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Bad Homburg (hw). Dieses Wochenende
bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) Bad Homburg drei Touren an. Am
Samstag, 10. Juli, geht es wieder „Rund um
Bad Homburg“. Im Rahmen des von der
Stadt veranstalteten „Bad Homburger Som-
mers“ fahren die Teilnehmer den offiziellen
Radrundweg des Radwegekonzeptes. Start
und Ziel ist der Kronenhof. Es ist eine fami-
lienfreundliche Tour mit vielen kleinen und
einer etwas längeren Pause. Start zur 22-Ki-
lometer-Strecke ist um 14 Uhr am Kronen-
hof. Tourenleiter ist Rainer Kroker, Tel.
271920.
Am Sonntag, 11. Juli, geht es sehr sportlich
und flott zum „Eichelbacher Hof“. Gefahren
wird zur Saalburg vorbei am Gotischen Haus
(Zusteigemöglichkeit), dann über den Sand-
placken, Seelenberg, Mauloff, Riedelbach
zum „Eichelbacher Hof“. Der Rückweg ist

über den Fuchstanz und die Hohemark zum
Hirschgarten. Start zur 70-Kilometer-Tour ist
um 9 Uhr am Brunnen auf dem Kurhausplatz.
Weitere Infos beim Tourenleiter Andrew Har-
rison, Tel. 01520-4961368.
Etwas moderater geht es bei der zweiten
Sonntagstour „Fahrt zum Krümelkuchenbau“
zu. Hinter diesem Wort verbirgt sich ein
schmuckloser ehemaliger Zweckbau aus den
Zwanzigerjahren an der Wörthspitze, wo die
Nidda in den Main mündet. Radfahrer und
Spaziergänger kennen diese idyllische Ge-
gend, das graue Haus weniger. Heute ist der
Bau ein Atelierhaus, bewohnt von mehreren
Künstlern. Die Teilnehmer fahren an der Nid-
da entlang, die Mittagspause ist auf dem his-
torischen Marktplatz von Höchst vorgesehen. 
Zu dieser 50-Kilometer-Tour ist Start um 10
Uhr am Kurhausbrunnen. Die Tourenleitung
hat Renate Kalthoff, Tel. 689106.

Drei ADFC-Touren am Wochenende

Neue Medien sind nichts für alte Menschen? Dass dies ein überholtes Vorurteil ist, bewies das
Rind’sche Bürgerstift mit einer Präsentationsveranstaltung zu einem neuen Multimedia-Kon-
zept für die Bewohner des Alten- und Pflegeheims. Im Mittelpunkt stand der nach Maßgaben
des Stifts konstruierte Senioren-PC. Über den  60 Zentimeter großen Bildschirm können viele
Funktionen direkt gesteuert werden. Der PC ist auf einem höhenverstellbaren, mobilen Tisch
installiert und damit auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Dank Internet-Anschluss, integrierter
Web-Cam und Skype ergeben sich für die Bewohner eine Vielzahl von Möglichkeiten. Eine
weitere Komponente des Projekts sind Spiele-Konsolen. Derzeit findet einmal in der Woche
ein interaktives Gedächtnistraining sowie eine „Bowling-Runde“ statt. Abgerundet wird das
multimediale Angebot durch hochwertige TV- und Musikanlagen in den Gemeinschaftsräu-
men. Auf einem LCD-Großbildschirm mit DVD-Player werden Wunschfilme in HDTV-Qua-
lität vorgeführt, die im Fernsehen oft gar nicht mehr zu sehen sind. Über einen USB-Stick kön-
nen zudem individuell zusammengestellte Lieblingslieder der Bewohner abgespielt werden.

Neue Medien für ältere Menschen

Bad Homburg (eh). „Ich bin ein absoluter
Lila-Fan“, betonte die 27-jährige Nicole Star-
ke, die am 21. August um 11 Uhr auf dem
Kurhausplatz als Nicole I. zur Laternenköni-
gin gekrönt wird. Jetzt präsentierte Nicole
zum ersten Mal ihr Kleid, welches sie als La-
ternenkönigin tragen wird: Ein Traum in der
Farbe „Bougainvillea“, den die Schneider-
meisterin Heike Rahusen-Marsch kreiert hat.
Stolz ging Nicole Starke vom Sitz der
Schneidermeisterin die Gymnasiumstraße
hinunter zum Jubiläumspark zum Fotoshoo-
ting und genoss die anerkennenden Blicke,
die ihr die Passanten zuwarfen. Das bombas-
tische Kleid aus reiner Seide mit Spitzen, die
mit Effektgarnen versehen sind, ist schon ein
Blickfang an der 1,83 Meter großen künfti-
gen Laternenhoheit. Schneidermeisterin Hei-
ke Rahusen-Marsch beobachtete jeden
Schritt von Nicole Starke und meinte, dass
das Kleid auch sehr gut sitzt, wenn Nicole
läuft. „Die Feuertaufe für das Kleid ist be-
standen“ freute sich die Schneidermeisterin,
die kein Kleid ohne Jacke fertigt, „denn  En-
de August kann es durchaus kühle Abende
geben“, meinte sie.
Vor der Präsentation war Nicole Starke sehr
aufgeregt: „Ich habe heute noch nicht gefrüh-
stückt“, gestand sie. Doch nun, wo alles per-
fekt sitzt und passt, ist sie sehr gelöst und

freut sich riesig auf die Zeit, wo sie das Kleid
täglich während des Laternenfests tragen
kann.
Schneidermeisterin Heike Rahusen-Marsch
betont die angenehme Zusammenarbeit mit
der künftigen Laternenkönigin. „Ich habe Ni-
cole drei Vorschläge gemacht, wie das Kleid
aussehen könnte“, so Rahusen-Marsch.
„Innerhalb von zwei Minuten hat sich Nicole
entschieden.“ Inspiriert wurde die Schneider-
meisterin von Dior, nach dessn Vorlagen das
Kleid entstanden ist. 
Auch die Dessous, die die Laternenkönigin-
nen traditionell erhalten, hat Nicole I. bereits
bekommen: Einen champagnerfarbenen
Traum mit fliederfarbenen Spitzen. Einen of-
fiziellen Fototermin hierzu hat der Verein zur
Gestaltung und Förderung des Bad Hombur-
ger Laternenfests noch nicht vergeben, ob-
wohl die Frage danach jedes Jahr regelmäßig
an deren Vorsitzende Kirsten Ohlrogge ge-
stellt wird. „Ich habe die Dessous auch gar
nicht an“, versicherte die künftige Laternen-
königin, „die liegen bei mir zuhause.“
Dort wird sich von nun an auch das bougain-
villeafarbene Kleid befinden. Noch am glei-
chen Abend wurde ein Familientreffen bei
Nicole Starke organisiert, wo sie im Kreise
ihrer Lieben das Kleid ein zweites Mal für
das Familienalbum präsentierte.

Nicole I. präsentierte ihr 
Festkleid als Laternenkönigin

Hochtaunus (bg). Es war eine Premiere im
doppelten Sinne. Nicht nur, dass das Jugend-
Sinfonie-Orchester Hochtaunus nach einer
Probenphase sein Programm vorstellte. Es
war das erste Konzert des Ensembles über-
haupt, denn es wurde erst vor einem halben
Jahr ins Leben gerufen. 
Die Idee von Landrat Ulrich Krebs und dem
Dirigenten Lars Keitel war denkbar einfach:
ein Bindeglied finden zwischen den qualifi-
zierten Schulorchestern und dem semiprofes-
sionellen Landesjugendorchester des Landes
Hessen. Die Lücke ist nun geschlossen wor-
den. Über 150 Schüler bewarben sich für die
Teilnahme an dem neuen Projekt, das zur In-
stitution werden soll. 70 von ihnen wurden
von den Dozenten ausgewählt und herausge-
kommen ist ein jugendlicher Klangkörper,
der sich hören lassen kann. Mit zwei Konzer-
ten in der Oberurseler Stadthalle und im Hes-
senpark stellten sich die Instrumentalisten ih-
rem Publikum und zeigten ganz erstaunliche
Leistungen.
In Oberursel lagen anfangs noch die Nerven
blank, denn die Intonation wollte nicht auf
Anhieb klappen. Aber das legte sich von Mi-
nute zu Minute und spätestens bei dem Med-
ley aus der „West Side Story“ liefen die mo-
tivierten Jugendlichen zur Hochform auf.
Schon bei der Ouvertüre „Egmont“ von Lud-
wig van Beethoven ließ Lars Keitel keinen
Zweifel daran, dass er sein Orchester fest im
Griff hat. Mit majestätischer Bravour gestal-
teten die jungen Menschen das vielschichtige
Werk und machten gespannt auf den weiteren
Verlauf des Abends. Da standen zunächst vier
Solisten im Mittelpunkt: Noémi Zipperling,
Lars Pescara, Marie Becker und Reinhard Sa-
bow begeisterten in der Sinfonia concertante
von Joseph Haydn und ernteten lang anhal-
tenden Beifall. Mit viel romantischem Gefühl
gestalteten die Musiker die Sinfonie Nr. 3 in
D-Dur von Franz Schubert. Ungewöhnlich ist
das Werk seit eh und je, weil es auf einen
langsamen Satz verzichtet. Um so erstaun-
licher war die Intensität, mit der die Schüler
die temperamentvollen und lebhaften Sätze

gestalteten. Es war eine Freude, den frischen
Interpretationen zu lauschen, die fernab von
eingefahrenen Werkwiedergaben lagen. Es
herrschte ein Esprit, wie man ihn eben nur
von jungen Menschen erleben kann. Hier war
keine Routine zu spüren, sondern der ge-
meinschaftliche Wille, das Werk mit neuen
Ideen zu präsentieren. 
Natürlich lebte das Orchester in der „West
Side Story“ mit Melodien wie „Maria“ oder
„Amerika“ noch mehr auf. Schließlich ent-
sprechen die Rhythmen und Charaktere eher
den elf- bis 20-jährigen Interpreten. Man
kann durchaus sagen, dass ein Fest der Töne
zu erleben war in Verbindung mit einem der
herausragendsten Werke zeitgenössischer
Musikliteratur. Der Beifall wollte nicht en-
den, sodass die Orchestermitglieder die Mög-
lichkeit hatten, ihrem Dirigenten ein Ge-
schenk zu überreichen: Ein Deutschland-
Trikot mit dem Aufdruck „Lars 1“. Ehren-
sache, dass er für die Zugabe aus der „West
Side Story“ den Frack ablegte und das T-Shirt
überstreifte. 
Beim Konzert im Hessenpark hätte man sich
bessere klimatische Verhältnisse nicht wün-
schen können. So strömten denn auch die Zu-
hörer herbei, um bei warmen abendlichen
Temperaturen ein großartiges Konzert zu er-
leben. Die Solisten machten es sich in der
Sinfonia concertante bequem und spielten
barfuß im Rasen ihre anspruchsvollen Par-
tien. Während in Oberursel die Präsidentin
des hessischen Landesmusikrates, Dr. Ursula
Jungherr, die Grußworte überbracht hatte,
war es im Hessenpark Landrat Ulrich Krebs,
der sich sehr für das Engagement der jungen
Künstler bedankte, aber auch für den Einsatz
von Lars Keitel, ohne dessen Initiative dieses
Unternehmen kaum möglich gewesen wäre. 
Mit Standing Ovations bedankte sich das Pu-
blikum für einen genussreichen musikali-
schen Abend vor der Kirche aus Lollar. Im
nächsten Jahr wird es erneut Vorspiele geben,
denn einige Orchestermitglieder werden aus-
scheiden, weil sie zwecks Studium oder Aus-
bildung in andere Städte übersiedeln werden.

Glänzende Premiere für das 
Jugend-Sinfonie-Orchester

Das zweite Premierenkonzert des neuen Jugend-Sinfonie-Orchesters des Hochtaunuskreises
unter Lars Keitel fand unter freiem Himmel im Hessenpark statt. Foto: bg

Nicole Starke präsentierte zum ersten Mal das Festkleid, welches sie als Laternenkönigin Ni-
cole I. während des Laternenfests tragen wird. Foto: Ehmler




