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Gottesdienst für 
Schulanfänger
Gonzenheim (hw). In der 
evangelischen Kirche Gon-
zenheim, Kirchgasse 8, fin-
det am Dienstag, 15. August, 
um 9 Uhr der Gottesdienst 
für die Schulanfänger statt. 
Eingeladen sind alle Schul-
anfänger und ihre Familien.

Orgelmatinee
Bad Homburg (hw). Am 
Sonntag, 13. August, findet 
von 11 bis 11.30 Uhr in der 
Gedächtniskirche, Weber-
straße, eine Orgelmatinee 
mit heiterer Orgelmusik 
statt. Karin Giel spielt an der 
Kern-Orgel Werke von Ga-
luppi, Lefébure-Wely und 
Françaix. Der Eintritt ist 
frei.

Eine Sternwarte 
zum doppelten Jubiläum
Bad Homburg (bnk). „Wir erfinden das Rad 
nicht neu, sondern greifen auf Bewährtes zu-
rück.“ Mit dieser Aussage beschreibt Christi-
an Schmitz, Vizepräsident der Astronomi-
schen Gesellschaft Orion, die Aktivitäten des 
Vereins zum Bau der geplanten Sternwarte in 
Dornholzhausen. Auf dem Terrain des Peter-
Schall-Hauses soll sie entstehen, denn in den 
dortigen Räumlichkeiten komme man seit 
vielen Jahren immer wieder zusammen und 
habe auch oftmals öffentliche Vorträge gehal-
ten.
„Wir haben die anderen Sternwarten in den 
Nachbarkreisen besucht, um uns zu informie-
ren“, so Schmitz weiter. „Und dann sind wir 
extra noch zur Firma Baader nach Fürsten-
feldbruck gefahren, das ist ein bekannter Her-
steller, der sehr solide arbeiten soll“, ergänzte 
er. Wenn sich alles nach Wunsch umsetzen 
lasse, könne im Jubiläumsjahr 2018 zum 
20-jährigen Vereinsjubiläum die Sternwarte in 
Betrieb genommen werden. Und Oliver De-
bus ergänzte: „Gleichzeitig feiern wir nächs-
tes Jahr 35 Jahre astronomische Volksbil-
dung.“ Außerdem habe er damals am Platz 
der geplanten Sternwarte das erste Astrofoto 
aufgenommen.

An einem Ort frei von Licht

Die Vereinsmitglieder freuen sich, dass sie für 
die Umsetzung ihrer Pläne den bekannten Bad 
Homburger Architekten Micha Barsties ge-
winnen konnten, der gleich den Standort am 
Peter-Schall-Haus befürwortete, da dies ein 
dunkler Ort sei, frei von künstlichem Licht. 
Unterstützung erhält der Verein vom Vereins-
ring, dem Ortsbeirat, dem Stadtteil- und Fa-

milienzentrum Dornholzhausen und Oberbür-
germeister Dr. Alexander Hetjes als Schirm-
herr sowie Landrat Dr. Ulrich Krebs. „Durch 
den Landrat haben wir auch die Unterstützung 
der Stiftung Taunus Sparkasse“, ergänzte 
Schmitz erfreut.
Architekt Barsties arbeitet zurzeit mit Hoch-
druck an der Fertigstellung der Pläne, die 
dann beim Bauamt eingereicht werden. Da-
nach steht die Absegnung durch das Stadtpar-
lament an, und die Finanzierung muss noch 
gesichert werden. Aktuell gebe es keinen Flä-
chennutzungsplan für das Gelände in der Eli-
sabethenschneise, man hoffe, dass es nicht zu 
Problemen beim Weg durch die Instanzen 
komme. 
Die geplanten Volkssternwarte am Peter-
Schall-Haus in der Elisabethenschneise 2 er-
hält eine Kuppel mit dem Teleskop auf einem 
2,80 Meter hohen Gebäude, das einen Grund-
riss von 6,50 mal 6,50 Meter hat. Die Kuppel 
wird über eine Außentreppe zugänglich sein. 
Ein Aufzug ist ebenfalls geplant und allen 
Schulen des Kreises möchte man Zugang ver-
schaffen. Weitere Infos finden sich im Internet 
unter www.agorion.de.
Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen 
finden am Samstag, 12. August, von 19 bis 1 
Uhr und am Sonntag, 13. August, von 19 bis 
23 Uhr statt. Unter dem Titel „Himmel über 
Bad Homburg“ geht es im Kurpark bei der 
Spielbank um die Beobachtung der Stern-
schnuppenfälle. Am Mittwoch, 16. August, 
um 20 Uhr gibt es einen Vortrag zur Sonnen-
finsternis im Vereinshaus Saalburgstraße 158. 
Und im Spätsommer – Termin wird noch be-
kanntgegeben – folgt ein Infoabend zur ge-
planten Sternwarte.

Reinhold Jäger, Michael Feiler, Inge Himeur, Wolfang Voigt, Oliver Debus und Christian 
Schmitz (hinten v.l.) können es kaum erwarten, bis die Sternwarte steht, die Jan und Saskia 
Schmitz (vorne) als Modell zeigen.  Foto: bnk

Ihr Zahnarzt am Kurhaus

• Implantologie
• hochwertiger Zahnersatz / Prothetik
• ästhetische Zahnheilkunde
• professionelle Zahnreinigung

kurzfristige Termine
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Kurhaus 
Louisen Arkaden
Karstadt

Alle Kassen und Privat

Tel. 06172/682 6820 
info@zahnarzt-dk.de 
www.zahnarzt-dk.de
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schönes Lächeln!

Werksta   für alle Marken 
und Hersteller – Egal wo 
gekau  . Vor-Ort Service

Bad Homburg Tel. 928197
PIOCH-IT Service

Ein Jahr als Laternenkönigin:

Ein Jahr ist fast vorbei, und ein letzter Termin steht noch an: Die Weitergabe von Krone und 
Zepter am 26. August auf dem Kurhausplatz. Doch bevor es so weit ist, hatte die Bad Homburger 
Woche ein paar Fragen an die noch amtierende Later nen königin:
 
Bad Homburger Woche: Was hat sich in Deinem Jahr als Laternenkönigin für Dich 
im Privatleben verändert?

Maria:  Ich wurde im Privaten sowie auf der Arbeit immer wieder auf mein Amt als Laternen-
königin angesprochen. Es wurde von vielen Seiten Interesse für das Amt und für Bad Homburg 
gezeigt und ich kam ins Gespräch mit Menschen, mit denen ich bisher wenig oder schon seit 
Langem nicht gesprochen hatte. Das hat mich immer sehr gefreut!

Bad Homburger Woche: Wie hat sich das Königinnenjahr auf Dich ausgewirkt?

Maria:  Ich bin entspannter geworden. Zu Beginn war es mir besonders wichtig, dass jede 
Locke und jede Wimper perfekt sitzt. Im Laufe der vielen Auftritte und Termine habe ich ge-
merkt, dass nicht alles immer perfekt sein kann und dass es trotzdem irgendwie gut läuft. Das 
lässt sich auf jeden Fall auch gut im Privaten anwenden. 

Bad Homburger Woche: Was waren für Dich außer der Inthronisation und dem Laternenfest 
die besonderen Höhepunkte?

Maria: Puh, das ist gar nicht leicht zu sagen. Ich habe nach dem Laternenfest fast 20 weitere 
Termine besucht, von denen jeder auf seine Art besonders war. Wenn ich einen herausgreifen 
müsste, würde ich sagen, dass die Teilnahme am Festumzug auf dem Hessentag schon sehr be-
eindruckend war. Es war ein großartiges Gefühl, auf dem wunderschönen Festwagen durch die 
Menschenmassen zu fahren und überall mit einem freundlichen „Gude“ begrüßt zu werden. Da 
bekommt man als Königin das Gefühl, nicht nur ein Teil von Bad Homburg, sondern auch von 
Hessen zu sein, und das hat mir sehr gut gefallen. 

Bad Homburger Woche: Was war für Dich die größte Herausforderung als Laternenkönigin?

Maria: Manchmal war es nicht einfach, Termine, Arbeit und Studium unter einen Hut zu brin-
gen. Zum Glück hatten alle immer viel Verständnis für mein Amt und ich konnte mit Unterstüt-
zung rechnen. 

Bad Homburger Woche: Würdest Du rückblickend etwas anders machen, anders reagieren?

Maria: Hm… Nein, da fällt mir nichts ein.

Bad Homburger Woche: Wie hast du das Jahr erlebt?

Maria: Das Jahr war eine einmalige Erfahrung für mich. Es war aufregend, erlebnisreich, schön 
und manchmal auch anstrengend. Ich bin so froh, dass ich dieses Amt ausführen durfte. Un-
glaublich, dass das Jahr schon so schnell wieder vorbei ist!

Bad Homburger Woche: Wie sieht Deine Zukunft aus?

Maria: Ich bin fast mit meinem Studium fertig und bin gespannt, wohin es mich treibt. Privat 
bleibe ich auch als Ex-Königin dem Laternenfestverein treu und freue mich darauf, die nächsten 
Laternenfeste mit zu organisieren. 

Bad Homburger Woche: Hat sich Dein Blick auf Bad Homburg verändert?

Maria: Ich hatte als Laternenkönigin die Möglichkeit, Bad Homburger Vereine und Instituti-
onen kennenzulernen, über die ich vorher noch nichts oder wenig wusste. So hat mir das Amt 
noch einmal ganz anders gezeigt, wie vielseitig unsere Stadt ist und dass wir viel zu bieten 
haben, auf das wir stolz sein können. Und natürlich hat sich mein Blick auf das Laternenfest und 
alles, was dahinter steckt, verändert. Ich habe viel gesehen und weiß es dadurch viel mehr zu 
schätzen.

Bad Homburger Woche: Hast du einen Tipp für künftige Hoheiten?

Maria: Meiner Nachfolgerin möchte ich sagen: Sei authentisch und mit dem Herz bei der Sache. 
Was du gibst, bekommst du auch zurück. Ich wünsche Dir eine großartige Zeit!

Bad Homburger Woche: Ein Wort zum Schluss!

Maria: Das Wort zum Schluss gibt es in meiner letzten offi ziellen Rede am 26. August. ;-) 

Bad Homburger Woche: 

Vielen Dank für die erfrischend ehrlichen Antworten und alles Gute!

Direkt nach der Krönung, da freuen sich die Kinder ganz besonders, werden Laternen gebastelt 
mit der neuen Königin. Fotos: Klein

Maria I.
Den ersten Höhenfl ug hat 

Maria am Laternenfest mit 
Bruder Tom und Viktoria 

Raisig vom Laternenfestverein 
sehr genossen.


