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Der Doktor Clemens-Alexander
von Hopffgarten arbeitet als
Tierarzt im Taunus Seite 14

ADEL
zwischen

Main und Taunus

Mitsprache Jugendliche in Königstein
sollen in KommissionWünsche und Vorhaben
ausarbeiten dürfen. Seite 18

G U T E N M O R G E N

Lynkeus
Immer lauter werden die
Rufe nach Ganztagesschulen.
Dabei sind sie vielerorts
längst Wirklichkeit, etwa
an den Oberstufen unserer
Gymnasien. Wegen des
ausgeklügelten Kurs-
systems müssen
hier an
manchen
Tagen bis
zu 13 Schul-
stunden
unterge-
bracht werden, so dass der Unterricht
dann erst um 18 Uhr endet. Gedruckte
Leer-Stundenpläne, wie man sie zurzeit
häufig als Zugabe im Papierwarenladen
erhält, helfen nur bedingt, die Übersicht
zu bewahren. Die meisten von ihnen
lassen gerade mal Platz für acht Stunden
– womit sie eindeutig schülerfreundlicher
sind als die Realität.

B A D H OM B U R G

Verwaltungen schließen
Bad Homburg/Hochtaunus.Wegen des
Laternenfests schließt das Rathaus am Montag
bereits um 12 Uhr. Das gilt auch für alle Außen-
stellen einschließlich der städtischen Kinder-
tagesstätten. Auch Landrat Ulrich Krebs gibt den
Bediensteten des Hochtaunuskreises am
Laternenfestmontag – „einer Tradition der letzten
Jahrzehnte folgend“ – von 12.30 Uhr an frei. Die
Kreisverwaltung bleibt an diesem Nachmittag
geschlossen. col

Karten für den Flohmarkt
Bad Homburg. Der nächste städtische Flohmarkt
auf der Schlossgarage findet am kommenden
Samstag, 4. September, statt. Platzkarten für die
Flohmarktstände sind vom kommenden Montag
an im Stadtladen erhältlich. col
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Rocky sucht Anschluss
Rocky, gerade mal ein Jahr alt, sucht
ein neues Zuhause. Er ist zwar ein
lieber Kerl, aber mit Kindern kann
er nicht so gut umgehen. Das ist
zumindest die Erfahrung des
Tierheims Hochtaunus. Andere
vierbeinige Spielgefährten sind
dagegen kein Problem. Rocky würde
gerne bald ausziehen, denn das Leben
im Tierheim ist ihm zu stressig.Mit
www-taunus-link.de landen Sie
direkt beim Anfrageformular. gal Seedammbad: 25-Meter-Becken bleibt geschlossen

Bad Homburg. Schlechte
Nachrichten für alle Indoor-
Schwimmer: Das 25 Meter-Be-
cken in der Schwimmhalle des
Seedammbades bleibt auch
weiterhin wegen Reparaturar-
beiten geschlossen. Das Becken
wurde letztmals im Jahr 2003

renoviert, damals wurden der
Beckenkopf und die Becken-
durchströmung verändert und
den neuesten technischen An-
forderungen angepasst. Seit-
dem ist das Becken jedoch un-
dicht. „Fachleute und Gutach-
ter haben sich mit der Beseiti-

gung dieses Problems befasst“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Stadtwerke.
Das zuständige Architektur-

büro hat jetzt nochmals eine
Fachfirma beauftragt, diesen
Mangel zu beheben. Im ersten
Anlauf allerdings ohne Erfolg,

deshalb musste die Abdichtung
nochmals überarbeitet werden.
Zurzeit trocknet die Abdich-
tung aus. Danach wird erneut
eine Dichtigkeitsprüfung vor-
genommen. Daher kann mo-
mentan kein Öffnungstermin
genannt werden. red

VHS meldet
Run auf die
Bildung

Homburg-Pass zeigt ungeahnte Wirkung
Die Kurse von Volkshochschule
und Musikschule sind günstig,
aber nicht kostenlos.Manche
Familie musste bislang nach-
rechnen, ob sie es sich leisten kann,
ihr Kind ein Instrument lernen
zu lassen. Der neue Homburg-Pass
entlastet diese Familien. Doch dies
führt zu einem Problem,mit dem
keiner gerechnet hat.

Von Alexander Wächtershäuser

Bad Homburg. 950 Familien haben in
der Kurstadt bereits den in diesem Jahr
eingeführten Homburg-Pass, weitere
500 haben ihn beantragt. Darin sind
für jedes Familienmitglied zwei Gut-
scheine erhalten, die es ihm ermögli-
chen, pro Jahr zwei Kurse in der Volks-
hochschule (VHS) oder Musikschule
zu besuchen. 80 Prozent der Kosten
dafür übernimmt die Stadt, die übri-
gen 20 Prozent muss der Kursteilneh-
mer aufbringen. Schon 14 Tage nach
Beginn der Einschreibefrist wurden
rund 15 Gutscheine bei der Musik-
schule und ebenso viele bei der VHS
eingelöst.

80 Prozent zahlt die Stadt
„Vor allem kommen Kinder wieder, die
zuletzt pausieren mussten, weil einfach
kein Geld für den Musikunterricht da
war“, freut sich die Leiterin der Musik-
schule, Anette Dopatka. 58 Euro kostet
der wöchentliche 30-minütige Unter-
richt im Monat zum Beispiel. Für Be-
sitzer eines Gutscheins aus dem Hom-
burg-Pass übernimmt die Stadt
46,40 Euro davon. Kinder, die ein Mu-
sikinstrument erlernen wollen, bekom-
men von der Musikschule ein Instru-
ment gestellt. Doch sollte der Andrang
weiter anhalten, dann könnten die
Leihinstrumente knapp werden.
Unterstützung gibt es derweil von

Kulturdezernentin Beate Fleige (BLB)

„Ich bin begeistert, wie dieses Angebot
angenommen wird.“ Die Stadt werde
Mittel zur Verfügung stellen, damit
möglichst viele Kinder Instrumente
lernen können. „Vor allem Kindergitar-
ren und -geigen benötigen wir“, weiß
VHS-Leiterin Dr. Simone Farys-Paulus.
„Wenn einige Homburger solche In-
strumente besitzen, aber keine Ver-
wendung mehr dafür haben, können
sie sie gerne bei uns abgeben“, wirbt
sie. „Wir können sie gebrauchen.“
Die Lösung mit den Gutscheinen sei

praktikabler als die bisherige, so Farys-
Paulus. Zuvor gab es pro Jahr städti-
sche Fördermittel in einer Höhe von
nur 2500 Euro für alle Härtefälle.

Keine Bevormundung
Besonders freut Farys-Paulus, dass mit
dem Homburg-Pass auch Familien ge-
wonnen werden, die knapp über der
Hartz-IV-Grenze leben. Denn Hartz-IV-
Empfänger erhalten schon länger Zu-
schüsse, wenn sie Kurse bei der VHS
belegen. „Die Familien werden dabei
nicht bevormundet, sie können wäh-
len, was sie lernen wollen.“ Gerade für
die Wiedereingliederung in den Beruf
seien die Gutscheine von Vorteil. „Oft-
mals bekommen Personen keine Stel-
le, wenn sie bestimmte Kenntnisse
nicht nachweisen können. Mit dem
Gutschein können sie sich diese in ei-
nem Crash-Kurs aneignen, auch wenn
sie eigentlich kein Geld dafür haben.“
Deswegen verteidigen sie und Do-

patka auch die hohen Kosten für die
Stadt. „Wenn ich Familien nur 60 Euro
pro Jahr zugestehe, wie das andernorts
geschehe, bleiben kaum andere Mög-
lichkeiten als Schwimmbadbesuche.
Hier kann mit dem Geld aber in Bil-
dung investiert werden. Das rechnet
sich für alle Beteiligten“, so Dopatka.

Zum neuen Kursangebot der VHS lesen
Sie auch unseren Beitrag auf Seite 13.

Majestät bitten zum Fest
Bad Homburg. Ein bisschen aufgeregt war sie
schon, als sie ihre „Proklamation“ verlas und das
Laternenfest 2010 für eröffnet erklärte. Aber mit
ihrem Charme fing Laternenkönigin Nicole I.
die vielen Besucher, die sich gestern Mittag auf
dem Kurhausvorplatz eingefunden hatten,
umgehend ein. Besonders angetan von Ihrer
Majestät, übrigens der 60. in der Geschichte des

Laternenfestes, waren der Kanzler des Honorar-
konsulats des Fürstentums Monaco, Andreas
Eisenbach, Oberbürgermeister Michael Korwisi
(Grüne), Dieter Wasmus vom DRK,Moderator
Peter Hoefler und Stadtverordnetenvorsteher
Franz Josef Ament (CDU), die bei der Antrittsrede
der Königin Spalier auf der Bühne standen.
Zuvor hatten Korwisi und Co. gemeinsam mit
den Stadtverordneten und dem Festausschuss des
Laternenfestvereins Nicole I. auf ihrem Weg vom
Rathaus zum Kurhaus begleitet. „Diesen Fest-
marsch hat es früher gegeben, wir wollten im
Jubiläumsjahr diese Tradition wieder aufleben
lassen“, erklärte die Vorsitzende des Laternen-
festvereins Kirsten Ohlrogge. Ein wirklich
schönes Geschenk, das sich der ausrichtende
Verein da zum 75. Geburtstag des Laternen-
fests geschenkt hat. Denn dass der Men-
schen-Corso die Blicke der Menschen in
der Fußgängerzone auf sich zog, dürfte
klar sein.
Beinahe noch mehr als über den
gelungenen Marsch durch die untere
Louisenstraße freute sich Ohlrogge
darüber, dass „der Wettergott pünktlich
zur Eröffnung des Laternenfestes ein
Einsehen hatte“. Nachdem es den
ganzen Morgen in Strömen geregnet
hatte, fiel während der Eröffnungs-
zeremonie kein einziger Tropfen
mehr. Im Gegenteil, die Menschen-
massen waren kräftig am Schwitzen
ob der Hitze, und einer ganz be-
sonders: OB Korwisi. Der hatte
nämlich die Ehre, das Bierfass, das das
DRK traditionell zur Eröffnung des
Laternenfests spendiert, anzuste-
chen. Es brauchte ein paar Ver-
suche, bis das klappte. Aber dann
floss das Bier in Strömen und
sorgte für Abkühlung.
Und als die ehemalige Laternen-
königin Victoria I. ans Mikro-
fon schritt und mit ihrer kla-
ren Stimme „Das Laternchen,
das Laternchen leuchtet
überall hinein“ anstimmte,
war es nicht einfach nur
schwül-warm, da zeigte
sich sogar ein Stückchen

Blau am Himmel zu erkennen.
Na wenn das mal kein gutes Zei-
chen für ein tolles Laternenfest

ist. . .
Lesen Sie dazu bitte auch unseren Beitrag

auf Seite 12. TZ-Mitarbeiterin Muriel Larissa
Frank hat Fahrgeschäfte getestet. sbm/Foto: jp

Richtfest Die neue Sporthalle der
Grundschule Mitte nimmt langsam

Gestalt an. Seite 15

Kultur in der Klinik
Bad Homburg. Mit dem
heutigen Besuch (15 Uhr)
von Laternenkönigin Ni-
cole I. in den Hochtaunus-
Kliniken geht das Pro-
gramm von „Kultur im
Krankenhaus“ ins zweite
Halbjahr.
Ein musikalisches Höhe-

punkt wird der Auftritt des
Frankfurter Ensembles
„Sound of Spirit“ am
24. September – gespielt
werden Folksongs und
Filmmusik.
Am 10. November folgt

ein Konzert in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung
„Live Music Now“, die ta-
lentierte junge Musiker för-
dert. Welcher Künstler an
diesem Termin auftreten
wird, wird erst kurz vorher
festgelegt
Die Musik- und Folklore-

gruppe „Stierstädter Spat-
zen“ tritt am 3. Dezember
in der Krankenhauskapelle
auf. Die kleinen Spatzen
werden weihnachtliche Lie-
der singen und sich mit der
Gitarre selbst begleiten.

Zusätzlich werden noch
der ökumenische Ernte-
dankgottesdienst am 3. Ok-
tober und das offene Singen
zur Weihnachtszeit, 28. De-
zember, angeboten.
Das vollständige Pro-
gramm ist ab sofort in der
Klinik sowie beim Bürge-
rinfoservice im Landrats-
amt erhältlich. Außerdem
kann es auf der Internetsei-
te der Kliniken www.hoch-
taunus-kliniken.de unter
dem Menüpunkt „Veranstal-
tungen“ abgerufen werden.

BLB: Solidarisch mit OB
Bad Homburg. Wenn sich
am kommenden Mittwoch
eine Gesprächsrunde mit
OB Michael Korwisi (Grü-
ne), den Fraktionsvorsitzen-
den und Vertretern der „Ini-
tiative Masterplan“ trifft,
wird auch Armin Johnert
wieder am Tisch sitzen –
„um Konsens zu suchen“.
Der Fraktionschef der BLB
hatte in jüngster Zeit den
Masterplan-Prozess kriti-
siert. Beim Treffen am Mitt-
woch will er erneut für die
OB-Vorlage werben. Johnert

will die Macher der „Mas-
terplan-Initiative“ davon
überzeugen, den Planungs-
prozess im Rathaus zu be-
lassen und nicht an ein ex-
ternes Planungsbüro zu ver-
geben. Zudem sehe Korwi-
sis Plan eine enge Bürgerbe-
teiligung vor.
Das von CDU und FDP

geforderte Masterplan-Mo-
dell, das einem externen
Planungsbüro die Zügel des
Masterplans in die Hand
geben soll, hält die BLB für
falsch. Mit großer Span-

nung will Johnert daher
verfolgen, wie sich die Teil-
nehmer der Gesprächsrun-
de zu den brisanten Zu-
kunftsthemen Wohnungs-
mangel und die demogra-
phische Entwicklung äu-
ßern.
Beharre die Initiative auf
ihrer Forderung nach ei-
nem externen Planungsbü-
ro, müsse sie sich den Vor-
wurf des Misstrauens gegen-
über dem Oberbürgermeis-
ter und seinem Planungs-
amt gefallen lassen. col
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