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Mit vereinten Kräften geht das „Einbrauen“ des Laternenfestbiers noch einmal so gut: Lions-
Activitybeauftragter Oliver Kaden, die designierte Laternenkönigin Anna Münker, Lions Prä-
sident Dr. Lothar Meier und Braumeister Christian Ochs.  Foto: fch

1000 Liter Laternenfestbier 
von den Lions eingebraut
Bad Homburg (fch). Schauen, staunen, fla-
nieren, genießen und feiern, das alles gehört 
zu den Lieblingsdisziplinen aller Kurstädter 
und Besucher des Bad Homburger Laternen-
fests. Freuen können sich alle Akteure und 
Fans auch in diesem Jahr auf ein ganz beson-
deres Geschmackserlebnis: das Laternenfest-
bier des Lions Clubs Bad Homburg. 
Zum vierten Mal wird dieser ganz besondere 
Gerstensaft für die Lions von Braumeister 
Christian Ochs vom Brauhaus Bad Homburg 
gebraut. Am Dienstag hatte er gemeinsam mit 
der designierten Hoheit Anna Münker, die am 
26. August auf dem Kurhausplatz zur neuen 
Laternenkönigin Anna I. gekrönt wird, zum 
„Einbrauen“ auf den Kronenhof eingeladen. 
Mit dabei im Brauhaus „Graf Zeppelin“ wa-
ren Dr. Lothar Meier, amtierender Präsident 
des Lions Clubs Bad Homburg, Lions-Activi-
tybeauftragter Oliver Kaden sowie Lionsmit-
glied und Hausherr Hans-Georg Wagner. 
„Das Laternenfestbier ist ein regeneratives 
Bier. Es wird mit Sonnenenergie gebraut“, in-
formierte der Lionspräsident. Er legt als Che-
miker und Wirtschaftswissenschaftler ein be-
sonderes Augenmerk auf die Vereinbarkeit 
von Natur, Technik, Wirtschaft und Kultur, 
wie ein Blick auf sein Clubprogramm zeigt. 
Doch das in den glänzenden, kupfernen Sud-
kesseln des Brauhauses in traditioneller, 
handwerklicher Arbeit produzierte Festtags-
bier zeichnet sich noch durch weitere Beson-
derheiten aus. 

Nach dem Reinheitsgebot von 1516

Es ist selbstverständlich nach dem vom baye-
rischen Herzog Wilhelm IV. am 23. April 
1516 in Ingolstadt proklamierten, deutschen 
Reinheitsgebot nur mit Wasser, Malz, Hopfen 
und Hefe hergestellt. Die Braugerste stammt 
von den Feldern des Hofguts, das Wasser aus 
dem kurstädtischen Braumanns- und Elisabe-
thenstollen. Für die satte helle Farbe ist das 
„Pilsener Malz“ verantwortlich. „Für den 
vollmundigen Hopfen-Charakter sorgt die 
spezielle aus den USA kommende Sorte 

„Cascade“. Sie hat ein sehr ausgeprägtes, blu-
miges und würziges Aroma, das nach Lit-
schis, Grapefruit und Zitrus schmeckt“, infor-
miert der Braumeister und fügt hinzu: „Beim 
Laternenfestbier handelt es sich um ein unter-
gäriges, klassisch eingebrautes Vollbier mit 
goldgelber Farbe. Die Stammwürze liegt über 
12 Grad Plato, der Alkoholgehalt bei 5,3 Pro-
zent.“ 
Kaum hatte sich der Braumeister mit seinen 
Helfern an die Arbeit gemacht, schon erfüllte 
der angenehme Duft von Malz und Hopfen 
den Gastraum. Damit die Bad Homburger und 
ihre Gäste sich an allen vier Laternenfesttagen 

zuprosten können, stellt der Braumeister in 
den kommenden Tagen 1000 Liter Laternen-
festbier her. Gekauft werden kann es nur vom 
1. bis zum 4. September am Stand des Lions 
Clubs Bad Homburg am Untertor, Ecke Die-
tigheimer Straße/Ritter-von-Marx-Brücke. 
„Wir brauen unser einmaliges Laternenfest-
bier bereits zum vierten Mal“, sagt Lionsprä-
sident Dr. Meier. Die Erlöse der Bierspezialität 
kommen wie immer der Aktion „Bürger helfen 
Bürgern“ zugute, mit der die Lions hilfsbe-
dürftige Mitbürger in Bad Homburg und der 
Region unterstützen, wie der Activitybeauf-
tragte des Clubs Oliver Kaden betont. „Wir 
unterstützen alle Bürger und Projekte, die kei-
ne Mittel aus anderen Quellen von Stadt oder 
Land bekommen oder bekommen könnten. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen, Senioren, 
Kranken und Flüchtlingen“, betont Dr. Meier. 
Regelmäßig unterstützen die 50 Clubmitglie-
der beispielsweise die Seniorenhilfe der Flers-

heim Stiftung im Alten- und Pflegeheim am 
Wingertsberg sowie die Hausaufgabenbetreu-
ung für ausländische Kinder an Bad Hombur-
ger Grundschulen und unterhalten ein Thera-
piepferd für Behinderte im Kinderförderzent-
rum Therapeutisches Reiten des Vereins VzF 
in Kalbach. Auch das Projekt „Basketball 
macht Schule“ in Kooperation mit den Frank-
furt Skyliners an der Gesamtschule am Glu-
ckenstein ist außer vielen anderen Projekten 
– etwas das Sonderprojekt „Mango“ in Ghana 
– eine Herzensangelegenheit der engagierten 
Lionsmitglieder. „Alle diese Maßnahmen fi-
nanzieren wir durch unsere Activitys wie das 
Laternenfestbier oder die im jährlichen Wech-
sel mit den Rotariern durchgeführte Tombola 
am Laternenfest, den Einnahmen aus dem 
Jazz-Konzert im Herbst in der Schlosskirche 
mit Reimer von Essen und dem Gospel-Kon-
zert in der Erlöserkirche im Juni“, informie-
ren die Lions. 

Stressreduktion 
durch Naturerfahrung
Hochtaunus (how). Mediziner, Biologen und 
Psychologen erforschen schon seit geraumer 
Zeit, welche Eigenschaften des Waldes einen 
positiven Effekt auf die menschliche Psyche 
haben. Während der Wanderung „Das Hören“ 
am Samstag, 12. August, werden durch ver-
schiedene Übungen diese Erkenntnisse in die 
Praxis umgesetzt. Beginn der dreistündigen 
Tour mit Matthias Rickert ist um 11 Uhr am 
Taunus-Informationszentrum, Hohemarkstra-
ße 192, in Oberursel. Die Teilnahme kostet 
fünf Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jah-
re wandern kostenfrei mit; keine Anmeldung.

Sogar eine Ziege ist da, 
um den Segen zu empfangen
Bad Homburg (bnk). „Die Erde gehört uns 
nicht allein“  – Diese Worte finden sich in der 
Bibel und sie waren das Motto des zweiten 
Bad Homburger Tiersegnungsgottesdienstes. 
„Denn kein Geschöpf ist überflüssig“, ergänz-
te Pfarrerin Anne Kossak von der Pfarrei St. 
Marien Friedrichsdorf-Bad Homburg.
Zwischen 40 und 50 Besucher waren zum 
Gottesdienst auf dem Vorplatz der Marienkir-
che in die Dorotheenstraße gekommen. „Das 
sind schon deutlich mehr als im vorigen Jahr“, 
freute sich Bettina Tille vom Bad Homburger 
Tierschutzverein. „In Oberursel findet so et-
was schon länger statt. Deshalb möchten wir 
das hier auch anbieten.“ Neben einer Ziege 
hatten die Tierfreunde am Samstag ihre Hun-
de mitgebracht. Von den kleinen Rassen wie 
dem Mops bis hin zu den großen – ein stattli-
cher Bernhardiner war dabei – war eine bunte 
Mischung der vierbeinigen Freunde mit ihren 
Besitzern gekommen. Doch auch stellvertre-

tend für das Haustier könne der Halter den 
Segen entgegennehmen, betonte die Pfarrerin.
Bei schönem Sommerwetter feierte die Ge-
meinschaft den Gottesdienst im Sinne der 
Haustiere. Einträchtig wurde gebetet, gesun-
gen und der Predigt gelauscht. Kossak mahn-
te, dass in der Welt vieles aus dem Lot geraten 
sei. Dazu gehöre das alljährliche Schreddern 
von mehr als 40 Millionen Küken. Dass so 
etwas geschehe, hinterlasse ein großes Gefühl 
der Hilflosigkeit bei allen Tierfreunden. „Der 
Mensch ist das größte Raubtier der Erde“, so 
die Pfarrerin, „er bringt vieles Durcheinander. 
Wir alle bitten um Beistand bei Gott.“ Pas-
send dazu ertönte im Kyrie: „Öffne meine 
Hände, um die Schöpfung zu pflegen und zu 
erhalten.“

Ein ambivalentes Verhalten zeige der Mensch 
immer wieder, so Kossak in der Predigt wei-
ter. Einerseits pflegten die Menschen ihre 
Haustiere und verwöhnten sie, andererseits 
gebe es Massentierhaltung, Jagd auf Tiere und 
deren Verzehr. Schon im Buch Genesis sei zu 
lesen, der Mensch solle die Geschöpfe hüten 
und nicht schlecht behandeln. Mahnend er-
gänzte Kossak, nicht alle Menschen müssten 
Vegetarier werden, jedoch ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit den Tieren sei wün-
schenswert. Gemeinsam beteten alle das „Va-
terunser“ im Sinne der Tiere: „Und führe uns 
nicht in Versuchung, die Geschöpfe, die Tiere 
unseren Wünschen anzupassen.“
Es folgte die individuelle Segnung aller Tiere 
mit Weihwasser. Sogar ein kleines Leckerli 
bekam jeder Vierbeiner. Gemeinsam sangen 
alle das Schlusslied „Bewahre uns Gott, behü-
te uns.“. Eine Besucherin war mit drei Hun-
den gekommen, einem Labrador, einem Gol-
den Retriever und einem La Gotto – das ist ein 
italienischer Wasserhund. Seit einem halben 
Jahr sei sie Mitglied des Tierschutzvereins 
und habe so von diesem speziellen Gottes-
dienst erfahren. „Ich bin richtig positiv beein-
druckt“, so die Tierfreundin, „das war eine 
wirklich schöne Sache.“

Mit dem VdK zum Regierungsbunker
Bad Homburg (hw). In unterirdischen Stol-
len wurden im Silberberg, Bad Neuenahr, in 
der Nachkriegszeit all die Räume geschaffen, 
die ein Regieren der Bundesrepublik nach ei-
nem eventuellen militärischen Angriff ermög-
lichen sollten. Fast 2000 Räume für Büros, 
Schlafgelegenheit, Küchen, Hospital und ähn-
liches, die seit Kurzem teilweise zur Besichti-
gung freigegeben sind, wurden dabei geschaf-
fen. Der VdK bietet eine Fahrt zum Regie-
rungsbunker am Mittwoch, 23. August, an. 
Ein sachkundiger Führer wird durch die un-
terirdische Welt – Stollentemperatur zwölf 
Grad – führen, die noch bis vor Kurzem stren-
ger Geheimhaltung unterlag.
Nach einer Mahlzeit  in Bells  Restaurant geht 
es weiter nach Kaub. Dort  wird die Gruppe 
von einem Burgfräulein empfangen, das auf 

einer Fähre zur Burg Pfalzgrafenstein geleitet. 
Über die wechselvolle Geschichte der Fes-
tung von Zollburg bis Gefängnis und die 
Gründe, warum Blücher über den Rhein zu 
dieser Burg ging, weiß die Begleiterin be-
stimmt Interessantes und Wissenswertes zu 
erzählen. Den Ausklang bildet ein Glas Wein 
und eine herzhafte Vesper im historischen 
Weingut   „Uff de Bach“.
Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Ober-Erlenbach, 
Ahlweg. Rückkehr wird gegen 20.30 Uhr 
sein. Alle Führungen sind barrierefrei und 
rollstuhlgerecht.
Der Reisepreis von 34 Euro pro Person bein-
haltet Busfahrt, Eintrittsgelder und Führun-
gen. Weiter Informationen und Anmeldung 
bei VdK-Vorsitzendem Jürgen Sapper unter 
Telefon 06172-43614.

Pfarrerin Anne Kossak segnet im Gottesdienst 
jedes einzelne Tier. Foto: bnk

Auf dem Vorplatz der Marienkirche kommen die Tierfreunde mit ihren Vierbeinern zum Gottes-
dienst zusammen. Foto: bnk


