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Bad Homburg (eh). Früh ging es für Later-
nenkönigin Nicole I. an allen vier Laternen-
festtagen los. Täglich um 7 Uhr begann der
Tag für die Laternenkönigin bei Nicole
Mora witz, die für das stylistische Aussehen
der Laternenhoheit zuständig war. Zwischen
9 und 10 Uhr begann dann das tägliche Be-
suchsprogramm.
Eine der Stationen war die Ladengalerie im
Rathaus, wo der Gemeinschaftskreis „Unser
Homburg“ Kinder eingeladen hatte, Laternen
zu basteln. Das haben sich viele Kinder nicht
nehmen lassen. Sie strömten mit ihren Eltern
oder Großeltern in die Ladengalerie im Rat-
haus, sodass die bereitgestellten Tische und
Bänke zum Basteln schnell besetzt waren.
Und so wurde auch auf dem Fußboden eifrig
an den Laternen gebastelt. Schon seit circa 40
Jahren werden die Laternen nach den selben
Vorlagen gebastelt. Das Ehepaar Waltraud und
Klaus Metz von „Unser Homburg“ hatten die
Idee, diese Tradition weiterzuführen. 
Als Laternenkönigin Nicole I. auftauchte, um
bei den bastelnden Kindern selbst mal die
Klebetube anzusetzen, betrachteten diese die
Regentin mit großen Augen: „Ich möchte
später auch mal Laternenkönigin werden“,
sagte die fünf jährige Isabella fasziniert.
Immer ein freundliches Lächeln, gab Nicole
I. auch Autogramme nicht nur für die Kinder,
auch viele Erwachsene wollten ein Kärtchen
mit dem Konterfei der Laternenkönigin ha-
ben.

Weiter ging es für Nicole I. und ihrem Hof-
staat. Kam sie zur Eröffnung noch mit einer
Pferdekutsche zum Kurhausplatz, so saß sie
nun in einem gesponserten Cabrio, das sie
von Termin zu Termin kutschierte. Wegen des
teilweise unpassenden Wetters musste das
Verdeck des Cabrios meistens geschlossen
bleiben, sodass man die Laternenkönigin nur
schwer in dem zweisitzigen Gefährt erken-
nen konnte. Lediglich ein gelber Schriftzug
am hinteren Kotflügel deutete an, dass sich
darin „Nicole I.“ befindet.

Und so ging es im Schritttempo die Louisen-
straße vom Rathaus aus hinauf bis zum Ju-
welier Christ, wo Nicole I. als Nicole Starke
ihren Arbeitsplatz hat. 

Vor dem Geschäft erwartete Nicoles Chefin,
Filialleiterin Tanja Leubner, ihre königliche
Mitarbeiterin. Dieses Juweliergeschäft stiftet
traditionell jeder Laternenkönigin eine Per-
lenkette. So wurde Mitarbeiterin Nicole Star-
ke auf diesen Posten aufmerksam und bewarb
sich kurzerhand beim veranstaltenden „Ver-
ein zur Förderung des Laternenfests“. Dieser
hat sie aus mehreren Bewerberinnen zur dies -
jährigen Laternenkönigin gekürt.

Nach der herzlichen Begrüßung ging es hin-
ein in das Geschäft, wo schon aufgeregt Ni-
coles Kollegen warteten. Sie haben einen
Sektempfang und einen kleinen Imbiss vor-
bereitet. So einen Empfang gibt es wohl eher
selten, wenn eine Kollegin auftaucht. „Ich
finde es ganz toll, wie meine Chefin und mei-
ne Kollegen hinter mir stehen und mich
unterstützen“, freut sich Nicole I., „ohne die-
sen Rückhalt könnte ich meinen Job als La-
ternenkönigin gar nicht machen.“ Klar, Tanja
Leubner hat ihrer Mitarbeiterin für die vier
Tage freigegeben. Dies ist natürlich auch Mo-
tivation für Nicole I., die vier Laternenfestta-
ge mit großer Freude zu begehen und Begeis -
terung zu verbreiten, trotz des vollgestopften
Terminkalenders, der am Montag nach dem
Feuerwerk beim DRK-Stand auf dem Kur-
hausplatz endete.

Für Nicole I. begann jeder 
Laternenfesttag um 7 Uhr

Am Laternenfest-Freitag besuchte die Köni-
gin mit ihrem Hofstaat auch die Altstadt. Als
am Abend ein starker Regen niederging,
flüchtete Nicole I. mit ihrem Hofstaat am
Weinstand der Familie Gelsheimer in den
Weinkeller. Foto: Rhode

–Anzeige –

Tag der offenen Tür bei Bechtold-Montagetechnik
am Samstag, 11. September, 11 bis 17 Uhr, und 

Sonntag, 12. September, 11 bis 15 Uhr (nur Ausstellung) 
mit Oktoberfest an beiden Tagen

Seit mehr als zehn Jahren ist Stephan Bech-
told mit seinem Team in der Wallstraße 44
der kompetente Ansprechpartner, wenn es
um Markisen, Jalousien, Türen und Fenster,
Garagentore, Überdachungen, Elektroantrie-
be, Sicht- und Einbruchschutz und vieles
mehr geht. 
Der zertifizierte Befestigungstechniker und
Elektrofachmann berät mit seinem reichen
Erfahrungshintergrund in allen Fragen rund
ums Haus. Er übernimmt auf Wunsch die
Planung größerer und kleinerer Maßnahmen,
arbeitet mit führenden Herstellern zusammen
und erledigt mit seiner Mannschaft sämtliche
Arbeiten einschließlich der Metallbearbei-
tung fachmännisch und zuverlässig. 
Sollten Reparaturen anfallen, auch dann ist Ste-
phan Bechtold der richtige Ansprechpartner. 
Qualität, Service und fachgerechte Montage,
individuelle Lösungen nach den persönlichen
Wünschen und Bedürfnissen der Kunden so-
wie Fertigungen nach Maß sind für Stephan
Bechtold eine Selbstverständlichkeit. Davon
kann sich jeder Besucher beim Tag der offe-
nen Tür persönlich überzeugen. 
Da zugleich das Oktoberfest gefeiert wird, ist
selbstverständlich für das leibliche Wohl ge-
sorgt. 
An den Informationsständen mehrerer Her-
steller können sich die Gäste alles über de-
ren Produkte und Einsatzmöglichkeiten er-
kundigen. Vertreten sind die Firmen Solidux
Markisen, Semer Rollläden, Jalousien und
Plissees, Lämmermann Insektenschutzsy-
steme sowie das Unternehmen Hörmann Tü-
ren und Garagentore. Hörmann feiert selbst
sein 75-jähriges Bestehen und lädt daher zu
einem attraktiven Gewinnspiel ein. 

Darüber hinaus hält Stephan Bechtold eine
Reihe von Oktoberfest-Angeboten bereit.
Über diese informiert er in der kommenden
Ausgabe der Oberurseler Woche. Den Tag
der offenen Tür mit Oktoberfest sollte man
sich allerdings heute schon notieren. 

Ich freue mich auf Sie 
Ihr Stephan Bechtold 

Wallstraße 44 · 61440 Oberursel 
Telefon und Fax: 06171-56785 

Mobil: 0170-7350011 
info@bechtold-montagetechnik.de 
www.bechtold-montagetechnik.de. 

Laternenkönigin Nicole I. an ihrem Arbeitsplatz beim Juwelier Christ, wo sie und ihr Hofstaat
von ihrer Chefin, Filialleiterin Tanja Leubner (l.), und Kollegen herzlich empfangen wurde. 

Foto: Ehmler

In der Rathaus-Ladengalerie wurden eifrig Laternen gebastelt. Wenn es an den Tischen zu eng
wurde, wurden die Laternen auch auf dem Fußboden zusammengeklebt. Foto: Ehmler
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