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„Ich habe das Glück, die Zeit stillstehen zu lassen“
POSITIONSWECHSEL Sabine Fiekens: Vom Modell zur Frau hinter der Kamera / Jetzt ist auch ihre künstlerische Seele in Lauterbach angekommen
Von Gerhard Otterbein

und gezieltes Styling erzählen zum Teil
ganze Geschichten. Ob Schneewittchen
LAUTERBACH. Sollte Sie eine junge im verwunschenen Wald umherirrt, FiguFrau merkwürdig und angestrengt über ren an den Filmklassiker „Herr der Rineinen längeren Augenblick ansehen, bitte ge“ erinnern oder weibliche Wassergeisnicht erschrecken oder gleich abweisen. ter die Blicke magisch auf sich ziehen – jeEs könnte sich um Sabine Fiekens han- der Betrachter darf auf seine Weise interdeln, die in ihren Gesichtszügen das Be- pretieren. Eines weisen alle Porträts auf.
sondere entdeckt zu haben scheint. Hier- Sabine Fiekens zaubert starken Ausdruck
zu muss man wissen. Die Porträtfotogra- sogar in langweilig geglaubte Gesichter.
fie im Freien ist Passion und gleichzeitig Man nennt es auch: Schokoladenseiten
ihr berufliches zweites Standbein. Kunst herausfiltern.
statt Standardfotos, so die Devise. Ihre
Immer wenn die Fotografin ihre KameFans und befreundete Fotografen spre- ra in die Hand nimmt, erhöht sich ihr
chen ihren Porträts einen Wiedererken- Pulsschlag. „Ich habe das Glück, die Zeit
nungsschlüssel zu. Fakt ist: Die Gesichter stillstehen zu lassen.“ Bevor noch der
Auslöser gedrückt ist,
hat sie das fertige Bild
bereits im Kopf – wie
eine Vision schleicht es
sich in die Gedanken.
Nichts macht sie glücklicher, als diese Vision
im fertigen Bild wiederzufinden. Und das geht
so seit 2007, seit sie die
Positionen
tauschte
und die Digitalfotografie für sich entdeckte.
Aus Sabine vor der Kamera wurde Sabine
hinter der Kamera. Die
Metamorphose
vom
Modell zur Kunstfotografin ist abgeschlossen. Das ist deutlich auf
ihrer
Internetseite
www.facebook.com/sabine.fiekens.1?fref=nf zu sehen.
Sabine Fiekens vermischt Fantasie und Realität. Sind Elfen
Die
Rheinländerin
und Feen unter uns?
wohnt noch keine

fotografiert
sich
leichter? „Das lässt
sich nicht so einfach
beantworten.“
Eines ist sicher. Das
Eis muss schmelzen. „Habe ich das
Vertrauen, folgen
mir meine Modelle
sogar ins eiskalte
Wasser oder lassen
sich in verrückten
Klamotten
und
außergewöhnlichem Styling ablichten.“ Gibt es Tabus?
„Aktfotografie ist
nicht meine Welt.
Ich bin nicht prüde,
aber vorrangig sollte man Menschen
ins Gesicht schauen. In ihren Augen
spiegelt sich die Seele wider.“ Schade,
Modelle folgen ihr sogar bis ins kalte Nass. Für eine besondere Aufnahme müssen Modell und Fotogra- denn Sabine Fiefin alles geben.
Fotos: Fiekens kens versteht es, in
ihrer
FotografieEwigkeit in Lauterbach. Ist aber zwiEs gelingt Sabine Fiekens immer wie- technik gezielt Licht einzusetzen. Körper,
schenzeitlich auch mental in der Fach- der, Emotionen sichtbar zu machen. die von der Sonne und dem Licht geküsst
werkstadt angekommen. „Lauterbach ist Selbst bei ihren Tierporträts scheint es werden, fallen besonders in das Auge des
mein zu Hause.“ Zumal es überall Natur möglich zu sein, die Stimmungslage der Betrachters.
gibt, welche wunderbar als Kulisse und Tiere sichtbar zu machen. Irgendwie
Welche männlichen Promis wünscht
als Hintergrund für die Kunstfotoagrafie springt der Funke über, von Fotografin zu sich die „Knipserin“ aus Leidenschaft mal
dienlich sein kann. „Geheimnisumwobe- Hund oder Katz & Co. „Man muss von vor die Linse? „Heiko Deutschmann,
ne Wälder, romantische Gewässer, alte dem, was man tut, schon leicht besessen Ben Becker, Iggy Pop“, kommt die sponBurgen, Felsen vulkanischen Ursprungs – sein.“ Ein Shooting mit Tieren verlangt tane Antwort. Alles markante Typen.
all das habe ich quasi vor der Haustüre. eine gewisse Robustheit. „Sabbernde
„Lauterbach ist voll mit spannenden, inAls sie noch in Bonn lebte, musste sie für Doggen sind auf Bildern ganz süß. Weni- teressanten Gesichtern.“ Sabine Fiekens
ideale Bedingungen weit fahren.“ Den ger, wenn der Rotz einem um die Ohren war auf Jagd und möchte ihre „Trophäen“
besten Rahmen von hoch emotionalen fliegt.“
der Öffentlichkeit präsentieren. Im
Momentaufnahmen baut immer noch die
Frontal, Halbprofil, Dreiviertelprofil Herbst soll eine Ausstellung stattfinden.
Natur.
oder Profil? Männer oder Frauen? Was Näheres wird noch bekannt gegeben.

Chancen für alle Kinder
VOR ORT Lions Club Lauterbach-Vogelsberg informiert sich über den städtischen Kinderhort / Förderverein stellt sich vor
LAUTERBACH (cke). Vor wenigen Wochen hat Christian Wolf die Präsidentschaft des Lions Clubs Lauterbach-Vogelsberg übernommen und seine Amtszeit unter das Motto „Den Standort
Lauterbach-Vogelsberg erhalten und
stärken“ gestellt. Als Aufgabe des Clubs
sieht er nach eigenem Bekunden,
„einen Beitrag zur Stärkung der Region
zu leisten und diese insbesondere für
junge Familien attraktiv zu machen“.
Dass der Club sich deshalb um einen
Besuch im städtischen Kinderhort bemüht hatte, um die seit 24 Jahren erfolgreich betriebene und immer wieder in
ihrer Existenz bedrohte Einrichtung
kennenzulernen, war deshalb nur folgerichtig.
Am Donnerstagabend war es soweit,
der erste Club-Abend unter seiner Ägide
fand in den Räumen des städtischen
Kinderhortes statt, wo die Mitglieder –
einige in Begleitung ihrer Partnerinnen
– von Hortleiterin Edith Becker sowie
Ute Kirst, Dr. Barbara Peters und Maria
Kesselhut vom Vorstand des Fördervereins begrüßt wurden.
In einem sehr engagierten Vortrag
stellte Edith Becker den Hort vor, in
dem 64 Schulkinder von sechs bis zwölf
Jahren aus zwölf Nationen betreut werden. 47 Prozent der Eltern seien allein-

Zu Besuch im Kinderhort: der Lions Club Lauterbach-Vogelsberg. Rede und Antwort
standen Edith Becker (kleines Bild, links) und Ute Kirst.
Fotos. Kempf
erziehend, 41 Prozent der Kinder hätten
Migrations-Hintergrund. Alle Eltern seien auf diese Form der Kinderbetreuung
angewiesen, um berufstätig sein zu können. 1990 habe die Betreuungsarbeit
„provisorisch“ aufgrund einer Initiative
des Vereins Mobile begonnen, schnell
sei der Bedarf an qualifizierter Betreuung gewachsen. Heute gebe es drei Regelgruppen, in der die Kinder nach der

Schule ihr Mittagessen bekämen, Hausaufgaben machten, spielen könnten.
Darüber hinaus biete der Hort verschiedene AGs und sei insgesamt ein offenes
Haus, so dass den Kindern auch der Besuch von Musikschulen oder Sportvereinen möglich sei. Highlight sei die alljährliche Hortfreizeit, die es auch Kindern aus finanziell schlechter gestellten
Familien ermögliche, einmal zu verrei-

sen. Die Kinder erlebten durch den
Hort einen strukturierten Tagesablauf
mit festen Bezugspersonen und Regeln
und lernten – „quer durch alle Schichten“ – alle gegenseitig voneinander. Das
Motto sei im Hort: „Jedes Kind ist anders, darin sind sich alle gleich.“
Was der Hort leistet, verdeutlichte Becker auch an dem Beispiel eines Jungen
aus dem Irak, dessen Eltern kaum
Deutsch sprächen. „Er kommt jetzt auf
das Gymnasium. Ohne die Unterstützung hier, hätte er diese Chance nie bekommen.“ Problem des Hortes sei: „Wir
sind eine freiwillige Leistung.“ Mit rund
200 000 Euro bezuschusse die Stadt die
Einrichtung pro Jahr. Ob diese „freiwillige Leistung“ für sie als Schutzschirmkommune künftig noch finanzierbar
sein wird, sei ungewiss.
Warum sich ein Förderverein für den
Kinderhort gegründet und welche Ziele
er sich gesetzt hat, erläuterte Ute Kirst,
die auch die Chance nutzte, neue Mitglieder zu werben. „Wir wollen, dass der
Kinderhort dauerhaft erhalten bleibt
und möchten bei Bedarf schnell und
unbürokratisch finanzielle Hilfe leisten“, sagte sie und verwies auf die Hortfreizeit, die ohne Zuschuss des Vereins
schon im vergangenen Jahr hätte gestrichen werden müssen.

Hoffnungen ruhten auf einem gemeinsamen Weg mit dem Vogelsbergkreis,
der als Schulträger mit ins Boot geholt
werden müsse. Es gelte, ein zukunftsfähiges gemeinsames Konzept für Hort
und pädagogische Mittagsbetreuung der
Eichbergschule zu finden. „Wir brauchen die Unterstützung aus Wiesbaden
für ein gemeinsames Projekt, das den
Hort und die hochwertige Betreuung
der Kinder dauerhaft sichert“, sagte
Kirst. „Die U-3-Betreuung wird gesetzlich vorgeschrieben. Nicht aber eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter.“ Auch Dr. Barbara Peters engagiert sich im Förderverein, obwohl ihre
Kinder dem Hortalter längst entwachsen sind: „Ohne den Hort hätte ich meine Praxis als Frauenärztin nicht betreiben können.“ Eine gute Kinderbetreuung sei beim immer bedeutender werdenden Anwerben von Fachkräften ein
wichtiger Standortvorteil, sagte sie.
Eine rege Fragerunde schloss sich den
Vorträgen an, ebenso eine Besichtigung
der Räumlichkeiten. Insgesamt zeigten
sich die Lions um ihren Präsidenten
Christian Wolf sehr angetan von der
Arbeit: „Der Besuch war wichtig. Denn,
wenn wir künftig über den Kinderhort
reden, tun wir das auf einer ganz anderen Grundlage.“

Vollsperrung zwischen Lauterbach und Maar
SANIERUNGSARBEITEN Radweg und Bundesstraße 254 werden von Hessen Mobil erneuert / Abschluss für Ende August vorgesehen
LAUTERBACH (red). Seit dem 23. Juli
laufen die Arbeiten zur Instandsetzung
des Radweges entlang der Bundesstraße
(B) 254 zwischen Lauterbach und Maar.
Hierzu muss der Radweg auf dem Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Eine
Umleitung für den Rad- und Fußgängerverkehr wird eingerichtet und erfolgt ab
Lauterbach über die Gemeindestraße
nach Rimlos und dort weiter auf der L
3161 nach Maar, sowie umgekehrt.
Die Sanierungsarbeiten auf dem glei-

chen Streckenabschnitt der Bundesstraße beginnen dann anschließend ab dem
1. August. Eine Vollsperrung ist laut
Hessen Mobil hierfür unumgänglich.
Hessen Mobil nutze jedoch die verkehrsarmen Zeiten der Sommerferien
und führe die Arbeiten in zwei Bauabschnitten durch, um die Behinderungen
für die Verkehrsteilnehmer soweit möglich zu reduzieren.
Im 1. Bauabschnitt erfolgen die Arbeiten zwischen Lauterbach und Maar bis

zur Einmündung nach Wallenrod. Der
Verkehr wird hierzu in Fahrtrichtung
Alsfeld ab Lauterbach über die L 3140
nach Wernges und Maar wieder zur B
254 umgeleitet.
In Fahrtrichtung Lauterbach führt die
Umleitung über die L 3185 nach Wallenrod, von dort auf der L 3144 über Sickendorf zum Knöppsack und dann
weiter auf der L 3140 nach Lauterbach.
Eine Zufahrt zum Industriegebiet ist
gewährleistet. Als 2. Bauabschnitt wer-

den am Wochenende vom 8. bis 10. August die Arbeiten im Kreuzungsbereich
in der Ortslage von Maar ausgeführt.
Der Verkehr in Fahrtrichtung Alsfeld
wird hierzu ab Wernges über die L 3161
nach Udenhausen und der K 74 über
Schwarz nach Eifa und weiter zur B 254
nach Alsfeld umgeleitet.
Die Bundesstraße ist in dem betroffenen Bereich durch verschiedene Fahrbahnschäden gekennzeichnet. Neben
Verdrückungen und Durchbrüchen wur-

den auch zahlreiche Risse und Flickstellen auf der B 254 festgestellt. Um weiterem Substanzverlusten an der Bundesstraße entgegenzuwirken, ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke daher erforderlich. Die schadhaften Fahrbahnschichten werden abgefräst und durch
ein neues Asphaltpaket, bestehend aus
Asphaltbinder- und Splittmastixasphaltdeckschicht ersetzt.
Die Baumaßnahme soll bis Ende August abgeschlossen werden.

