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Himmelsstürmer Blick auf
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Fern der Heimat Der Oberurseler Johannes
Rietschel arbeitet in der Schweiz und vermisst
die hessische Herzlichkeit. Seite 14

Viel Glück Wie der Taunus
die Nationalmannschaft
unterstützt. Seite 13

G U T E N M O R G E N

Lynkeus
Der Paketdienst klingelt, ein
Paket für den Nachbarn.
Gern. Es dauert, bis der
schmale Bote die 44 Stufen
hoch gelaufen ist. Er schnauft
und stellt das Päckchen
sofort ab. Es sei zu
schwer. Unter-
schriftskringel
auf dem
Display.
Der Mann
springt
leichtfüßig
die Treppe hinunter. Die Homburgerin
will das Päckchen in die Wohnung tragen.
Besser nicht. Es enthält Hanteln für den
jungen Mann im Stockwerk drunter.
Bislang war auch er schmal. Und wird
nun als Schwarzenegger in die 13. Klasse
zurückkehren. Entspannte Ferien!

B A D H OM B U R G

Zwei Frauen leicht verletzt
Bad Homburg. Eine Homburgerin (46), die am
Montag gegen 9 Uhr in ihrem VW-Golf auf der
Friedberger Straße in Richtung Friedrichsdorf
unterwegs war,musste bremsen. Die Fahrerin (66)
des Peugeot 206, der hinter dem VW rollte,
bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Damen
wurden leicht verletzt, der Sachschaden wird
insgesamt auf 6500 Euro geschätzt. red

Public Viewing für Senioren
Bad Homburg. Senioren, die das Halbfinale der
Fußball-WM gern in Gesellschaft sehen möchten,
sind eingeladen, heute ins Kurstift zu kommen.
Von 20.30 Uhr an wird das Deutschland-Spiel
auf dem Großbildfernseher im Kaminzimmer
übertragen. Gäste sind herzlich willkommen. red

AWO: Belegrechte
fürs Karree66

Ober-Eschbach. Als die
Vorsitzende der Arbeiter-
wohlfahrt Bad Homburg,
Ursula Oesterling, gestern
die TZ aufschlug, freute
sie sich. „Schön, dass es an
der Kalbacher Straße end-
lich losgeht.“ Es werde
wirklich höchste Zeit,
dass sich in Sachen Senio-
renwohnung in Ober-
Eschbach etwas tue. Doch
so ganz ungetrübt ist ihre
Freude nicht. „Vom Preis
her, zwischen 170000 und
3000000 Euro je Woh-
nung, ist das sicherlich
nicht das, was beim
Grenzänderungsvertrag
1972 als zu errichtende
Seniorenwohnungen im
Stadtteil beabsichtigt war.
Das wird sich nicht jeder-
mann leisten können“, be-
fürchtet sie.
Doch wer Ursula Oes-

terling kennt, weiß, dass
sie auch für dieses Pro-
blem eine Lösung hat:
„Die Stadt müsste sich
mehr einbringen“, meint
sie und schlägt deshalb
vor, dass die Verwaltung
bei der Immobiliengesell-
schaft Karee66 Wohnun-

gen oder Belegrechte er-
werben sollte. „Dann
könnten auch diejenigen
dort ein Heim fürs Alter
finden, die nicht über
das notwendige Eigenka-
pital verfügen“, folgert
die AWO-Vorsitzende. Ob
die Stadt allerdings dem
Vorschlag folgen wird,
dürfte fraglich sein.
Denn bislang hat sich die
Verwaltung dem Erwerb
von Belegrechten gegen-
über stets reserviert ge-
zeigt.
Eine „gute Sache“ sei
hingegen, die Einrich-
tung einer kleinen Sozi-
alstation in der Kar-
ree66-Immobilie, findet
Oesterling. Sie könnte
sich vorstellen, dass die
AWO diese Station be-
treibt. „Wir kennen
schließlich die Verhält-
nisse vor Ort.“ Doch
hierfür dürften die Chan-
cen eher schlecht stehen.
Denn „Cura Sana“, ein
Pflegedienstleister aus
Bad Camberg, will die
Immobilie mit den rund
60 Seniorenwohnungen
selbst betreiben. red

Keinen Alkohol an Jugendliche
Hochtaunus. Eine 16 Jahre al-
te Homburgerin hatte nach
dem Spiel Deutschland–Eng-
land nicht wirklich etwas zu
feiern – wobei sie sich bei einer
spontanen WM-Feier am Euro-
pakreisel zunächst unter den
Jubelnden befand. Allerdings
endete der Samstagabend für
das Mädchen im Krankenhaus.
Dorthin war es gebracht wor-

den, nachdem es nach einer
Rangelei bewusstlos umgefal-
len war. Ursache war nach An-
sicht der Homburger Polizei
wohl weniger die Auseinander-
setzung als vielmehr der Alko-
hol: Die Jugendliche habe um
20.18 Uhr bereits einen Pegel
von 3,04 Promille gehabt.
„Damit sich solche Zustände

nicht wiederholen“, bittet die

Polizei die Verkäufer von alko-
holischen Getränken zum ei-
nen natürlich darum, am heu-
tigen Abend, wenn das nächste
Deutschlandspiel ansteht, das
Jugendschutzgesetz „strikt ein-
zuhalten“, und darüber hinaus
darum, „mit Augenmaß zu
handeln, wenn erkennbar stark
Betrunkene um Nachschub bit-
ten“. ahi

Seidiger Traum in Bougainville
Bad Homburg. Das mit
dem Kleid war für Nicole I.
eine Sache von fünf Minu-
ten. Farbe, Schnitt, Stoff –
„wir waren uns schnell ei-
nig“, erzählen die Laternen-
königin und die Schneide-
rin Heike Rahusen-Marsch
einhellig. Inspiriert von der
Haute Couture von Dior
hat die Homburger Stoff-
künstlerin ein pompöses
Gewand in einem leuchten-
den Lilaton gezaubert, das
die 1,83 große Majestät auf
jeden Fall zum optischen
Mittelpunkt einer jeden
Festgesellschaft machen
wird. „Wenn schon Kleid,
dann richtig“, so das Motto
der Schneiderin.
„Bougainville“ heißt die

Farbe, die einer nach einem
französischen Seefahrer be-
nannten, heute rund ums
Mittelmeer beheimateten
Pflanze nachempfunden ist.
Acht Meter Seidenstoff plus
vier Meter Spitze hat Rahu-
sen-Marsch verarbeitet.
Über den spitzenbesetzten
Rock wölbt sich ein geraff-
ter Überrock. Schwer ist das
Kleid jedoch mitnichten.
„Fluffig“ fühle es sich an,
meint Nicole. „Habe ich
schon erwähnt, dass ich es
liebe?“, ruft sie begeistert, als
sie die ersten Schritte in ih-
rer Robe unternimmt. Ein
lurexartiges Effektgarn lässt
den spitzenbesetzten Stoff
in der Sonne blitzen.
Apropos Sonne: An hei-

ßen Tagen kann die 27-Jäh-
rige das enge Top mit den
breiten Trägern auch gut al-
lein tragen; weht ein kühler
Wind, trägt sie ein Jäckchen
in gleicher Farbe. Flache
Pumps in Dunkellila spon-
serte der Schuhladen „Du-
chesse“, eine Halskette und
Ohrringe bekommt sie von
ihrem Arbeitgeber Uhren-
Christ. Passende Dessous in
Champagner erhielt Nicole
von Andrea Bous. Nicoles
großer Tag – ihre Krönung
am 21. August (Beginn:
11 Uhr vorm Kurhaus) –
kann also kommen. ahi

Acht Meter Dupionseide, vier Meter Spitze, 40 Stunden Arbeit: Das Kleid von Laternenköni-
gin Nicole I. ist ein echter Hingucker. Foto: Jochen Reichwein

Vorhang
fällt beim
Varieté

Unternehmerisches Risiko war zu hoch
Nach 15 Jahren ist Schluss. Der
Vorhang des Varietés in der Eng-
lischen Kirche wird sich nicht
mehr öffnen. Doch Jonas Langer,
der die Veranstaltung einst mit
seiner Frau Ilona aus der Taufe
hob, hält sich noch ein kleines
Hintertürchen offen.

Von Alexander Wächtershäuser

Bad Homburg. Am Anfang stand eine
Idee. Nämlich die von Ilona und Jonas
Langer, ein qualitativ hochwertiges
Kleinkunstprogramm mit einem eben-
so exklusiven Essensangebot zu kombi-
nieren. Bald wurde mit der Englischen
Kirche zudem eine passende „Locati-
on“ gefunden, die jeweils für einige
Wochen im März einen geeigneten
Rahmen bot, beides miteinander zu
verknüpfen. Jetzt, 15 Jahre später, ver-
kündeten Langer und die Stadt ge-
meinsam das Ende der Veranstaltungs-
reihe.
Ein bisschen weh tue es schon, er-

zählte Jonas Langer gestern. „Das Va-
rieté war schließlich eine Herzensange-
legenheit. Aber das unternehmerische
Risiko ist mittlerweile zu groß gewor-
den.“ Vor rund 15 Jahren habe man
den Begriff „Eventgastronomie“ noch
nicht gekannt. „Von daher haben wir ja
in Bad Homburg so etwas wie Pionier-
arbeit geleistet“, sagte Langer, der auch
den Schlemmerexpress betreibt. Doch
mittlerweile sei die Konkurrenz, die im
Rhein-Main-Gebiet Ähnliches anbie-
ten, sehr groß geworden.

Ende war manchen zu spät
Dass das Konzept richtig war und auch
noch ist, davon ist der Gastronom
überzeugt. Probleme habe es zum
Schluss mit dem Feinschliff gegeben.

„Wir haben versucht, frischen Wind in
die Sache zu bringen, und einiges ver-
ändert“, sagte er. Doch die Neuerun-
gen seien nicht immer positiv aufge-
nommen worden. So habe man die
Bühne in die Mitte der Englischen Kir-
che gelegt. „Die eine Hälfte unserer
Besucher fand das großartig, die ande-
re Hälfte weniger gut.“
Auch das Essen habe man von ei-
nem Vier-Gänge-Menü zu einem Drei-
Gänge-plus-Menü abgespeckt, damit
die Veranstaltungen früher zu Ende
seien. Gäste hatten moniert, dass die
Abende zu lange dauerten. „Anderer-
seits wollten viele unserer Stammgäste
nicht auf die vier Gänge verzichten“,
schilderte Langer die Bredouille.

Weniger Besucher
Das Risiko, dass diese Gäste künftig
wegblieben, sei zu groß. Und die Besu-
cherzahlen seien bereits in den vergan-
genen Jahren rückläufig gewesen. Des-
halb habe man auch schon die Veran-
staltungstage gekürzt. „Rechnen tut
sich so ein Varieté-Tag nur, wenn das
Haus ausverkauft ist. Ansonsten laufen
mir die Hotelkosten für die Artisten
und die Kosten für die Bühnentechnik
davon.“
Und so ist nun nach insgesamt

175 Veranstaltungstagen mit 89 ver-
schiedenen Künstlern und 35000 Be-
suchern erst einmal Schluss. „In zwei
oder drei Jahren schauen wir mal, ob
es neue Trends gibt, vielleicht stellen
wir dann wieder etwas auf die Beine“,
sagte Langer.
Die Stadt habe bedauert, dass das

Varieté seine Pforten schließe, und
schon jetzt signalisiert, dass man auch
in Zukunft für Gespräche bei neuen
Ideen zur Verfügung stehe. „Schauen
wir mal, was dann ist“, so Langer.

I H R E R E D A K T I O N

Marc Kolbe, (06172) 927329
tz-badhomburg@fnp.de
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Schätze der Kelten
Auf den Hängen des Urselbachtals, im Heidetränktal
bei Oberursel, hatten die Kelten eine Großstadt

errichtet. Auf der Karte der
hessischen Denkmalpflege,
die Sie mit www.taunus-
link.de erreichen, ist die
130Hektar große Siedlung
genau eingezeichnet. Die
meisten archäologischen
Funde wie diese Maske sind
im Vortaunusmuseum aus-
gestellt. Ein archäologischer
Rundwanderweg mit mehr-

sprachigen Schautafeln beginnt an der Fuß-
gängerbrücke nahe der Endstation der U3
„Hohemark“. gal

SIDE JUWELIER
GOLD – SILBER – UHREN

GOLD
ANKAUF

Rathausplatz 1, 61348 Bad Homburg
Telefon (06172)9213588

IN BAD HOMBURG
Höchstpreise und direkt bar!
Kostenlose Bewertung – keine Gebühren

Altgold/Bruchgold, Zahngold -Dentalreste, Gold- & Silbermünzen, Brillantschmuck/
Juwelen, Antikschmuck & Taschenuhren, Barrengold/Silber, Marken- und Nobeluhren

30 Minuten
kostenlos

20 Jahre in Bad Homburg

www.side-juwelier.com · info@side-juwelier.com

Batterie(Varta, Renata)
€ 5,- inkl. Einsatz
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