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Der historische
Festumzug wird
von Beifallstürmen

begleitet
Ein Spektakel wie aus demBilderbuch der Bad
Homburger Geschichte macht
dem 75-jährigen Jubiläum des
Laternenfests alle Ehre. Satte
16 Fanfaren- und Garde-
formationen und 26 liebevoll
ausstaffierte Motivwagen zogen
am Samstagabend über die
Promenade von Kirdorf nach
Gonzenheim.

Von Martina Dreisbach

Bad Homburg. Noch um 21 Uhr
fahren Autos über die Promenade,
passieren die Freitreppe hinterm
Kurhausgarten und das Spalier der
Zuschauer, die zwar nicht in Drei-
erreihen stehen, aber dennoch die
besten Plätze am Straßenrand be-
gehren. Langsam füllen sich die
Stufen und Bürgersteige. Die War-
tenden wärmen sich im Rhythmus
neu arrangierter Hits aus den Acht-
zigern auf. Es ist kalt, aber trocken.
Der Kurpark liegt stockfinster da.
Die Spannung wächst.
Von Ferne leuchtet das blaue Si-
gnallicht der Polizei. Der Festzug
zum 75. Jubiläum des Laternenfests
rückt an. Die Verkehrswacht und
die zwei neuen Krafträder der Poli-
zei machen den Anfang. Ein jedes
schaltet kurz die Sirene an, nur so,
aus purem Vergnügen. So soll es
auch bleiben, Zwischenfälle gibt es
beim ersten Jubiläumszug nicht,
aber Eröffnungsapplaus, dem etli-
che Beifallskundgebungen folgen.

Weitere Fotos vom
Laternenfest gibt es im
Internet unter
www.fnp.de/umzug

Dann in dichter Folge die Wa-
gen, eine Retrospektive auf die Kur-
stadt im vergangenen Dreiviertel-
jahrhundert. Den älteren Zuschau-
ern ist vieles bekannt, was auf den
sorgsam arrangierten und mit Ge-
schick und Fantasie ausgestatteten
Motivwagen an ihnen vorbeizieht:
Die Maxim’s Bar in vernebeltem
Rotlicht, die legendäre Tennisbar,
die Karnevalsfeste im Gotischen
Haus der Nachkriegszeit, ein gelber
Straßenbahnwaggon, wie er wei-
land durch die Louisenstraße fuhr,
die Metzgerei Wächtershäuser mit
ihren schwarzweiß gekachelten
Wänden und Wurstattrappen, die
im Wind hin und herschaukeln,
und das Musikaliengeschäft Grütz-
ner mit einem Grammofon und ei-
ner Gitarre.
Ein Schirmgeschäft namens
Schroth gab es in der Louisenstraße

und sogar eine Kaffeerösterei, deren
selten gewordene Apparaturen Er-
innerungen an frisch gerösteten
Kaffee wachrufen.
Und weiter geht es im Zug: eine

Horex Regina aus funkelndem
Stahl und Chrom, ein Riesenreifen
der 1980 geschlossenen Firma Pe-
ters Pneu Renova, nach der noch
heute die Kreuzung heißt. Hom-
burgs erster Italiener, Pizza Pie, und
das Kino Thalia mit historischen
Sitzen.

Die Zuschauer kommen mit
dem Beifall nicht hinterher. So
flugs, wie sich alle Kleinodien un-
ter der Moderation von Peter Hoef-
ler und Stephan Kubitzki vorbei-
bewegen, können sie kaum schau-
en. Die Liebe zum Detail ist allen
Wagen eigen, die von den Vereinen
übers Jahr gebaut wurden. Ein je-
der gäbe ein veritables Museums-
zimmer her. Der Impetus verdankt
sich dem Laternenfestverein unter
Kirsten Ohlrogge, die es offenbar

versteht, das traditionsreiche Fest
mit Leben zu füllen.

Drachen und Königin
So etwa der Wagen der 100 Jahre al-
ten Ketteler-Francke-Schule: ein
großer grüner Drache, Frau Mahl-
zahn aus Michael Endes „Jim
Knopf“, dominiert das Szenario.
Immer wieder Fanfarenzüge und
Gardeformationen, auch aus ande-
ren Orten. Instrumente glänzen,
Kostüme glitzern, viele haben eine

lange Tradition, andere sind jung.
Einige Schritte nach vorn, dann im
Takt wieder zurück. Die Puschel
der Gardemädchen wirbeln durch
die Nacht.
Das Publikum ist gemischt;

Homburger, die schon als Jugendli-
che hier standen und nun mit den
Enkeln kommen, aber auch junge
Eltern mit ihren Kindern. Ein Kna-
be im Buggy schreit sich die Seele
aus dem Leib, bis die Eltern ein
Einsehen haben. Andere Kinder

schwenken Laternen, klassisch mit
schwarzem Karton und Transpa-
rentpapier zum Selbstbasteln aus
dem Stadtladen.
Eine Augenweide der mit Blu-

men geschmückte Wagen der Later-
nenkönigin. Er hält an der Treppe.
Nicole I., die in ihrer bougainvillee-
farbenen Robe wie eine Königin
der Nacht aussieht, sagt: „Es ist ein
unglaubliches Gefühl hier oben auf
dem Wagen, der extra für mich ge-
baut wurde.“

An das erste Bad Homburger Kaufhaus erinnerte die-
ser aufwendig gestaltete Wagen.

Die Damen der Maxim’s Bar hat wohl so mancher Bad
Homburger einst bewundert.

Mit Frau Mahlzahn, dem Drachen aus Jim Knopf, ent-
zückten die Kinder der Ketteler-Francke-Schule.

Wie eine Königin der Nacht wirkte Nicole I. auf ihrem Blumen- und Säulen geschmückten Wagen. Die majestätische Pracht passte zu
dem Jubiläumsumzug, der wohl einen besonderen Platz in die Geschichte des Laternenfestes einnehmen wird. Fotos: Priedemuth

Majestätischer
Glanz

Klar, nach 75
Jahren ist das

Laternenfest eine
Herzensangele-

genheit. Insofern
passte auch der
Auftritt von Ulla
Deimert, die als
personifiziertes

Symbol des
Homburger Car-
neval-Vereins

(HCV) am Umzug
teilnahm, wie die
Faust aufs Auge.
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Auf den Straßen
regiert der Stärkere

Zu unserem Bericht „Schwerer
Unfall auf der Pappelallee“ (Tau-
nus Zeitung vom 17. August)
schreibt dieser Leser:

Der schwere Unfall auf der Pappel-
allee in Bad Homburg ist ein weite-
res Beispiel für die Situation auf
hessischen Straßen. Als Berufspend-
ler sehe ich jeden Tag vielfach
rechtswidriges Verhalten im Stra-
ßenverkehr mit schwersten Gefähr-
dungen regelkonform agierender
Bürger.
Wann wird das Land Hessen wie-
der in der Lage sein, zwischen Kas-
sel und Darmstadt Polizeipräsenz
auf unseren Straßen oder zumin-
dest auf den Autobahnen zu ge-
währleisten?
Wann werden die Bürger auf
Hessens Straßen vor Aggression,
Selbstherrlichkeit und permanen-
ten Regelverstößen geschützt?
Derzeit regiert der Stärkere und

der Unsozialere auf den Straßen
rund um Frankfurt, Polizei ist seit
vielen Jahren nicht mehr zu sehen.
Die Bürger brauchen jedoch ein
Mindestmaß an Kontrolle, damit
die Einhaltung von Gesetzen und
Verordnungen, die sich unsere Ge-
meinschaft gegeben hat, gewähr-
leistet werden kann.
Selbst auf Risiko-Strecken mit

Todesopfern wie im Köpperner Tal
zwischen Friedrichsdorf und Wehr-
heim wird nichts unternommen.
Stattdessen schmückt man sich mit
dem Entfernen von Geschwindig-
keitsbeschränkungen am Bad Hom-
burger Kreuz. Der falscheste aller
möglichen Schritte.
Der Starke verschafft sich auf

hessischen Straßen die Freiheit, die
er für sich selbst zu definieren ge-
denkt.

Esteban Garcia
Frankfurt

Senioren fahren
nicht schlechter
Zu unserem Bericht „Wie alt dür-
fen Autofahrer sein?“ und dem
Kommentar „Senior ist nicht
gleich Senior“ (Taunus Zeitung
vom 25. August) schreibt eine Lese-
rin:

Ältere Verkehrsteilnehmer fah-
ren genauso gut/schlecht bezie-
hungsweise sicher/unsicher wie an-
dere Verkehrsteilnehmer auch. In
der Unsicherheit stehen den Senio-
ren die jungen, blonden Damen im
dicken, schwarz glänzenden Gelän-
dewagen oft in keiner Weise nach.
Die jüngeren Herren, die als licht-
hupende Kanonenkugeln auf den
Autobahnen unterwegs sind, soll-
ten dann auch auf ihr Verantwor-
tungsbewusstsein getestet werden
und die ganz jungen Menschen auf
ihre Veranlagung, mit dem Auto ei-
ne Mutprobe zu bestehen.
Bestimmt würden auch viele äl-
tere Verkehrsteilnehmer ihren Füh-
rerschein abgeben, wenn die öffent-
lichen Verkehrsanbindungen besser
wären.
Ich kenne Menschen mit sehr
vielen Arztterminen, die mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln nur in Form
einer halben Weltreise wahrgenom-
men werden können.

Petra Weiß
per Mail

Rock, Romantik, Rum und Rummel
Das Laternenfest hat für jeden Geschmack etwas zu bieten – vorausgesetzt man investiert etwas Zeit, um das Angebot zu genießen

Das Laternenfest ist jedes Jahr
eine Erlebnisbühne mit vielen
unterschiedlichen Facetten.
Fünf Stunden lang hat sich
TZ-Mitarbeiterin Nadine
Biersack zwischen Rathaus,
Kurhaus, Schloss und Altstadt
herumgetrieben und dabei eine
Menge erlebt.

20 Uhr, Rathaus:

Viele Besucher des Laternenfestes
beginnen ihren Laternenfesttag tra-
ditionell hinter dem Bad Hombur-
ger Rathaus. Hier treffen sich vor
allem Freunde der Rockmusik.
Beim diesjährigen „Rock am Rat-
haus“, veranstaltet vom Jugend-
und Kulturtreff E-Werk sowie vom
Gambrinus, hatte unter anderem
die Nachwuchsband „unemployed“
ihren ersten großen Auftritt vor Pu-
blikum.
Die Band hat sich erst vor einem
halben Jahr gegründet. Die Bad
Homburger Jungs spielen aktuelle
Songs, aber auch bekannte Rock-
Klassiker und führen somit für je-
des Alter und für jeden Geschmack
die passende Musik mit im Gepäck.
Deswegen wird es hinter dem Rat-
haus auch fast minütlich voller und
die Gruppe bekommt ihren ver-
dienten Applaus.
„Ich hatte erst die Befürchtung,
dass hier um die Zeit noch nicht
viel los ist. Für meinen Neffen, der
in der Band spielt, freue ich mich
jetzt aber, dass es sich doch gut ge-
füllt hat“, sagt Hildegard Fries. Spä-
testens bei der Zugabe, als die jun-
gen Musiker „Born to be wild“
spielen, machte das Publikum rich-
tig mit und war für den restlichen
Abend bestens eingestimmt.

20.30 Uhr, Kurhaus:
Die ersten Tanzenden sind am
Samstag gegen halb neun auf dem
Kurhausvorplatz zu finden. Hier

spielt die Coverband „Funk´t An“,
die den Feiernden eine bunte Mi-
schung aus mehr als drei Musik-
jahrzehnten bietet. „Ich finde es
gut, dass auch alte Musik aus den
1970er-Jahren hier noch gelebt
wird“, freut sich Christoph Neiß.
Verantwortlich für die Musik
vorm Kurhaus ist wie in den ver-
gangenen 25 Jahren auch das Deut-
sche Rote Kreuz. Viele Laternenfest-
besucher kommen aber nicht nur
wegen der guten Musik zum Stand
des DRK. „Wie immer gibt es unse-
re selbst gemachte Erbsensuppe.
Wir verkaufen die Suppe jeden Tag
so ab 11 Uhr. Die 400 Liter sind im-
mer rasend schnell ausverkauft“,
weiß Sascha Kerschbaum vom
DRK aus Erfahrung.
Man bekommt am Kurhaus also

gleich zwei Mög-
lichkeiten auf ein-
mal geboten, den
gegen Abend doch
frischen Tempera-
turen ein Schnipp-
chen zu schlagen:
entweder man
tanzte ordentlich
oder man wärmte
sich mit einer hei-
ßen Erbsensuppe
auf. Wem die Kälte
aber nichts aus-
macht, kann auch

eine Fahrt mit dem Riesenkettenka-
russell, das wie immer seinen Platz
vor dem Kurhaus hat, richtig genie-
ßen.

21.15 Uhr, Wallstraße:
Etwas versteckt, dennoch sehr gut
besucht, liegt in der hinteren Wall-
straße der Hof, den die Marine-Ka-
meradschaft Bad Homburg dieses
Jahr erstmalig für ihren Stand
nutzt. Hier kommen echte Rock-
fans mit der Musik der Heavy-Me-
tal-Bands „Breitenbach“ und „Dar-
kness for Paradise“ auf ihre Kosten.
Neben den musikalischen Le-

ckerbissen hat sich der Verein auch
etwas einfallen lassen, um seine
Gäste trink-technisch zu verwöh-
nen. Es werden verschiedene bayeri-
sche Bierspezialitäten und ein kari-

bischer Rum
vom Fass ange-
boten. „Der
Rum geht weg
wie geschnitten
Brot“, freut sich
der Erste Vorsit-
zende des Ver-
eins, Theo Herr-
mann. Da man
erst vor acht
Wochen ent-
schieden habe,
überhaupt ei-
nen Stand auf

dem Laternenfest zu machen, freue
man sich umso mehr, dass das An-
gebot jetzt so gut ankomme. „So-
fern dieser Hof uns im nächsten
Jahr zur Verfügung steht, werden
wir bestimmt wieder hier feiern“,
ist sich Herrmann jetzt schon si-
cher.

21.45 Uhr, Schloss:
Nach der lauten Rockmusik freue
ich mich sehr auf den Besuch im
Bad Homburger Schloss. Fernab
von Trubel und lauter Musik haben
sich einige Bad Homburger ins ge-
mütliche Schlosscafé zurückgezo-
gen. In ruhiger Atmosphäre lädt
das Café entweder in die Eingangs-

halle des Schlosses oder auf der mit
Kerzen beleuchteten Rosenterrasse
zu einem Weinabend ein.
In Zusammenarbeit mit dem
Bad Homburger Kuratorium hat
das Schlosscafé in diesem Jahr erst-
malig am Laternenfest geöffnet.
„Leider ist die Resonanz nicht allzu
groß. Es ist vermutlich einfach zu
kalt. Bei besserem Wetter würden
sich auch mehr Gäste auf die Ter-
rasse setzen“, muss Leiterin Julia
Schweitzer etwas enttäuscht fest-
stellen. Dennoch – es sei einen Ver-
such wert gewesen.
Um 22 Uhr wird im Schloss eine
„romantische Führung durch das
Museumsschloss“ angeboten. Diese
außergewöhnliche Tour bei Nacht

ist selbst für Kenner des
Schlosses etwas ganz Beson-
deres und die Räume der
Sommerresidenz des letzten
deutschen Kaisers Wil-
helm II. erscheinen bei indi-
rekter Beleuchtung noch viel
prachtvoller als sonst.

23.15 Uhr, Altstadt:
Nach der gemütlichen
Schlossbesichtigung bin ich
wieder bereit, mich in die
Partyzone unter der Ritter-
von-Marx-Brücke zu bege-
ben.
Traditionell treffen sich
hier vor allem junge Leute, um bei
deutscher Popmusik von der Band
„T-Birds“ zu tanzen und zu feiern.
„Tanzen, lachen, singen“, haben
auch Claudia und Miri drei gute
Gründe, um „unter der Brücke“ das
Laternenfest zu feiern. „Ich bin im-
mer gerne hier wegen der guten
und vor allem friedlichen Stim-
mung“, sagt Stefan Weber, der aber
auch noch aus einem weiteren
Grund gekommen ist.
Er gehört zu den sogenannten

„Oxford-Boys“, die vor allem den
Getränkestandbesitzern ein Begriff
sein dürften. Seit mehr als zehn
Jahren treffen sich ein
paar Bad Homburger
Jungs und unterstützen
das Laternenfest auf ihre
ganz besondere Weise:
„Wir gehen in den vier Ta-
gen von Stand zu Stand
und trinken überall ein
Bier“, erklärt Stefan We-
ber ihre „Aufgabe“.
Schließlich wolle man
keinen Budenbesitzer be-
nachteiligen.

0.30 Uhr, Festplatz:
Vielleicht kommen die
Jungs dann auch noch
einmal am Rummelplatz

vorbei, wo am Samstagabend zu
später Stunde gegen 0.30 Uhr noch
buntes Treiben herrscht. Auch hier
ist für jeden Geschmack mit Sicher-
heit das Passende dabei: Neben wil-
den Fahrgeschäften für geübte
Adrenalin-Junkies gibt es für die et-
was Vorsichtigeren zum Beispiel
das traditionelle Riesenrad und na-
türlich die klassischen Losbuden.
Gegen 1 Uhr gehen dann auch hier
die Lichter und die Musik aus. Un-
ter der Brücke und in Bad Hom-
burgs Kneipen wird das 75. Later-
nenfest aber noch bis in die Mor-
genstunden gefeiert.

Rock und Pop wurde bei der Live-Musik auf dem
Kurhausvorplatz geboten. Foto: ks

Der ganze Stolz und ein Renner der Marinekameraden:
Das Fass mit Rum aus Brasilien. Foto: ks

Romantisch ging’s beim Weinabend
des Schlosscafés zu. Foto: ks

Stimmungsvoller und quirliger Rummelplatz:
das Laternenfest am Abend. Foto: jp

Ausgelassene Stimmung herrschte am
Abend in der Altstadt. Foto: jp
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