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bie. OBERURSEL. Die Mischung
macht’s. Unter den knapp 30 Mitgliedern
der Delegation aus dem russischen Lomo-
nossow hat Bürgermeister Hans-Georg
Brum (SPD) viele bekannte Gesichter ent-
deckt. Genauso freute er sich aber beim
Empfang im Rathaus über jüngere Teil-
nehmer an der Bürgerreise, die zum ers-
ten Mal dabei sind. Die Partnerschaft mit
der Stadt sei besonders lebendig, sagte
Brum. Fast jeden Monat sei jemand aus
der jeweils anderen Partnerkommune in
Oberursel oder Lomonossow.

Für die Einschätzung des Bürgermeis-
ters, dass die Verbindung vor allem vom
ehrenamtlichen Engagement lebe, ist die
jetzige Bürgerreise eine Bestätigung. Die
Gäste sind bei Privatleuten unterge-

bracht. Nicht alle gehörten dem Partner-
schaftsverein Kalinka aus Lomonossow
an, sagte dessen Vorsitzende Marina
Achromova. Manche kamen schon zum
siebten oder achten Mal nach Oberursel.
Eine junge Frau reiste einst mit der Thea-
tergruppe Apelsin zu den Schultheaterta-
gen, absolvierte vor vier Jahren ein Prakti-
kum in einem Königsteiner Buchverlag
und ist inzwischen Künstlerin geworden.

Für das Programm sorgen ebenfalls die
Gastfamilien und der Partnerschaftsver-
ein um Roswitha Rietschel-Kluge. Der
Empfang im Rathaus blieb der einzige of-
fizielle Termin, bei dem Brum den Gäs-
ten die Partnerstadt näherbrachte.

ANZEIGE

lat. EPPSTEIN. Die neue Herrin auf
Burg Eppstein, Stadtarchivarin Monika
Rohde-Reith, steigt des Öfteren den
Berg hinunter. Demnächst ist Bremthal
ihr Ziel, wo die Archäologin Straßenar-
beiten am Kirchhügel an der Wiesbade-
ner Straße mit Argusaugen verfolgen
wird. Ihren Blick will die Vierundvierzig-
jährige dann auf die aufgewühlte Erde
richten und vielleicht die eine oder ande-
re Scherbe aus grauer Vorzeit ins helle
Tageslicht holen.

Auch ohne diese Ausflüge in die Stadt-
teile kennt Rohde-Reith keine Langewei-
le, seitdem sie im November den langjäh-
rigen Stadtarchivar, Museumsleiter und
Burgkenner Bertold Picard ablöste. Wie
Historiker Picard vor ihr, so ist auch die
Altertumsforscherin längst ganz und gar
mit dem Mittelalter-Virus der „Herren
von Eppstein“ infiziert.

Jene Herrscher, die als Erzbischöfe
von Mainz maßgeblich zum Fall der Stau-
fer und Aufstieg der Habsburger beitru-
gen, stehen für die Wissenschaftlerin im
Mittelpunkt des „Stadtmarketings“, wie
sie bekennt. Im Dienste des ausgestorbe-
nen Herrschergeschlechts richtet Roh-
de-Reith den Blick schon mal in die
Höhe, wo sich der Bergfried dem Him-
mel entgegenstreckt. Dieses Jahr stehe
dessen Innenrenovierung an. Auch die
Türmer-Stube soll den Besuchern künf-
tig „erlebbar gemacht werden“, sagt Roh-
de-Reith. Einfach sei dieses Ziel nicht zu
verwirklichen. Für teure Installationen
fehle einfach das Geld. Gerne würde die
Stadtarchivarin auch Audiogeräte an-
schaffen, damit die Besucher bei ihrem
Rundgang auch erführen, was sie sich da
anschauten. Doch dies sei derzeit noch
Zukunftsmusik.

Mit Feuereifer stürzte sich Rohde-
Reith in die Programmgestaltung und
fand ein Heer an Helfern und begeister-
ten Burgfreunden. Ob die Burgschauspie-
ler, der Lions Club, die Rittergarde, der
Kastellan, Vorgänger Picard oder die Mit-

streiter vom Burgverein – alle seien zu lo-
ben, weil sie sich so sehr für diese Burg
begeisterten. Rohde-Reith weiß dies zu
schätzen. In Dieburg war die quirlige Ar-
chäologin maßgeblich an Aufbau und Re-
novierung des Museums Schloss Fechen-
bach beteiligt. Bei der neun Millionen
Euro teuren Investition habe sie freilich
aus dem Vollen schöpfen können. Aber
ein solch hohes ehrenamtliches Engage-
ment wie nun in Eppstein fand sie dort
nicht vor.

Permanent stelle die Eppsteiner Bevöl-
kerung ihr Faible für die alten Rittersleu-
te unter Beweis. Das Stück „Heute noch
Eppstein und nimmermehr“, bei dem
nicht nur Steine von den Burgmauern
heruntergeschleudert, der Schreittanz ge-

übt und eine mittelalterliche Verlobung
nachgestellt werden, wird wegen des gro-
ßen Erfolgs am Samstag um 20 Uhr aber-
mals aufgeführt, berichtet die Stadtarchi-
varin. Obwohl dies nicht geplant gewe-
sen sei, beteiligten sich wieder alle Ak-
teure ohne Murren am Schauspiel rund
um das Aussterben der Herren von Epp-
stein vor 475 Jahren.

Weniger spannend sei die Arbeit hin-
ter den Kulissen. Zunächst ziehe das
Stadtarchiv vom Rathauskeller in den
Raum der unterdessen ausgebauten Ke-
gelbahn, berichtet die Archäologin. Dort
gebe es viel mehr Platz für die Dokumen-
te und Aufzeichnungen, die alle per Com-
putereingabe archiviert werden müss-
ten. Das sei „eine echte Lebensaufgabe“.

bie. BAD HOMBURG. Das Thalia-
Kino kehrt wieder. Das Gewerkschafts-
haus auch, dazu die Molkerei am Fest-
platz, das Forellenteichbad und die legen-
däre Tennisbar natürlich. Nicht zu verges-
sen das Musikhaus Grützner, von dessen
Inhaber das heute noch gesungene Later-
nenfest-Lied stammt. Die vergangenen
Bad Homburger Institutionen werden als
Motive der Festwagen am letzten August-
wochenende wiederauferstehen. Die
Rückbesinnung hat einen guten Grund:
Das Laternenfest begeht sein Jubiläum.

Deshalb lautet das Motto des Umzugs:
„Wir feiern 75 Jahr’ – Bad Homburg, wie
es einmal war.“ Eigentlich sind es ja drei
Umzüge, die in der Dunkelheit durch die
Straßen führen: Am Samstag, 28. August,

von Kirdorf aus, am Sonntag, 29. August,
von Ober-Eschbach aus zum Kurpark.
Hinzu kommt noch der kürzere Kinder-
umzug am Montag. Mit 26 Wagen und 42
Nummern knüpft der Festzug nach Wor-
ten von Kirsten Ohlrogge, Vorsitzende
des für die Organisation zuständigen Ver-
eins, wieder an ähnlich hohe Zahlen der
Nachkriegszeit an.

Anders als vor fünf Jahren, als im Goti-
schen Haus eine Ausstellung zu sehen
war, beschränkt sich der historische Rück-
blick diesmal auf die von Peter Braun zu-
sammengetragenen Einsprengsel aus al-
ten Zeitungen im Programmheft. Ein-
schließlich des 1935 ergangenen Aufrufs
von Bürgermeister Erich Meusel, „freu-
dig bewegt, losgelöst von den Sorgen des

Alltags“ das neue Fest zu begehen. Im
Jahr zuvor hatten sich die Bad Hombur-
ger Gastronomen Gedanken darüber ge-
macht, wie das darniederliegende Ge-
schäft angekurbelt werden könne. Der
Leiter des Verkehrsamts, Heinrich Pens,
soll schließlich die Idee eines Lichterum-
zugs nach dem Vorbild von Halle an der
Saale vorgetragen haben. Dort wird eben-
falls noch heute am letzten Augustwo-
chenende ein Laternenfest gefeiert.

Obwohl das neue Fest auf Anhieb Er-
folg hatte, konnte es schon 1938 wegen ei-
ner Kinderlähmungsepidemie nur einge-
schränkt und bald wegen des Kriegs gar
nicht mehr ausgelassen begangen wer-
den. Erst 1949 kam der Neuanfang, und
1951 wurde die erste Laternenkönigin ge-

kürt. Ganz nach Natur der Homburger
gab es manche Diskussion um das Volks-
fest. So wurde der Festplatz 1952 an den
Bahnhof verlegt, doch als dort gebaut
wurde, drohte das Laternenfest 1973 aus-
zufallen, und der Kur- und Verkehrsver-
ein legte die Organisation nieder. Ein ei-
gener Verein entstand, und das Großer-
eignis wurde doch noch gesichert.

1955 beschwerte sich ein Badearzt,
der Kur- und Verkehrsverein ziehe mit
dem Laternenfest zwar Zehntausende
von Besuchern in die Badestadt, vertrei-
be aber die Kurgäste. Als die Stadt
schließlich an eine Ausrichtung nur noch
alle zwei bis fünf Jahre dachte, sprachen
sich 1961 in einer Umfrage des Verkehrs-
vereins 75,7 Prozent der Befragten für

das Fest in seiner bisherigen Form aus.
Heutzutage wird entlang der Louisen-

straße und am Heuchelbach gefeiert, und
außer den nächtlichen Umzügen verlei-
hen die vielen Musikbühnen dem Fest
ebenso einen eigenen Charakter wie das
Windhundrennen im Jubiläumspark
oder die Konzerte in der Schlosskirche.
Mit dem Fackellauf, bei dem Mitglieder
von Sportvereinen den Kinderfestzug am
Montag begleiten sollen, lebt zudem eine
alte Tradition wieder auf. Außerdem gibt
es zwei Wettbewerbe zum Jubiläum: Wer
Haus und Garten besonders schön mit
Lichtern schmückt oder sein schönstes
Laternenfestfoto einreicht, kann jeweils
ein Abendessen mit Laternenkönigin Ni-
cole I. gewinnen.

GEISENHEIM. Die Limonade, die Mit-
te der neunziger Jahre von den findigen
Eigentümern einer insolvenzbedrohten
Brauerei als „Bionade“ neu belebt wurde,
hat weiterhin das Zeug zum Trendsetter
unter den Durstlöschern. Die Bionade
hat viele Nachahmer gefunden und den
Konsum angekurbelt. Mehr als 90 Liter Li-
monade schluckte 2009 jeder Bundesbür-
ger im Durchschnitt, sechs Liter mehr als
im Vorjahr. Limonaden sind nach Mine-
ral- und Tafelwasser das bedeutendste al-
koholfreie Getränk auf dem Markt.

Das wissen auch die Experten im ge-
tränketechnologischen Zentrum von For-
schungsanstalt und Fachhochschule in
Geisenheim. Michael Ludwig und Jan Ru-
zycki haben zu Forschungszwecken eine
Furchtschorle mit natürlichen Aromen
von Johannisbeere, Heidelbeere, Brom-
beere und Himbeere entwickelt. Ein „ge-
sunder, roter Mehrfruchtsaft ohne Zucker-
zusatz“ mit einem Fruchtgehalt von
50 Prozent, der Hersteller wie Konsumen-
ten so begeisterte, dass diese „Geisenhei-
mer Campus-Limonade“ seit vier Mona-
ten als Campunade auch im Handel ist.

Das ist neu, denn in den vergangenen
zehn Jahren waren zwar von Studenten re-
gelmäßig Erfrischungsgetränke während
der Ausbildung entwickelt und auf Fach-
messen ausgeschenkt worden. Einen kom-
merziellen Marktauftritt hat es bislang
aber noch nicht gegeben. 15 000 Flaschen
„Campunade red“ ließ die Campus Gei-
senheim GmbH im Frühjahr bei einem
Spezialisten in Bruchköbel mit Mineral-
wasser versetzen und in klassische 0,33-

Liter-Flaschen füllen. Zur Wein- und Ge-
tränkemesse Interfructa 2010 stellte die
Campus Geisenheim GmbH ihre Campu-
nade vor als Fortsetzung der Tradition in-
novativer Getränke der Geisenheimer Ge-
tränketechnologen.

Campus-Geschäftsführerin Birgit Rit-
ter trieb gleichwohl die Sorge um, dass
die 15 000 Flaschen tatsächlich zum Preis
von 17 Euro für den 24er-Kasten verkauft
werden kann, ehe das Mindesthaltbar-

keitsdatum von einem Jahr überschritten
wird. Tatsächlich dauerte es nur bis zum
vergangenen Monat, ehe die erste Charge
ausverkauft war und die Nachfüllung auf
den Markt kam. Zudem gibt es jetzt noch
„Campunade gold“, die geschmacklich
auf einer Apfel-Pfirsich-Basis steht.

Nach Ritters Beobachtungen sind die
Geschmäcker sehr verschieden. Wer
„red“ möge, liebe „gold“ nicht und umge-
kehrt. Insgesamt aber werde die Frucht-
schorle aus Geisenheim von Kindern und
Erwachsenen gerne getrunken, weil kein
Zucker zugesetzt werde und sie deshalb
nicht so süß sei.

Der besondere Geschmack der Campu-
nade geht demnach auf die Verwendung
von Gerstenmalzwürze zurück, die dem
„gesunden Durstlöscher“ seinen Charak-
ter gebe. Als regionales Produkt sei sie
ein Beleg für die Praxisnähe von Lehre
und Forschung am Standort Geisenheim.
Der Einsatz heimischer Obst- und Beeren-
sorten entspreche dem Selbstbild von
Nachhaltigkeit und Authentizität. Von
vergleichbaren Getränken hebe die Cam-
punade sich durch den Verzicht auf Zu-
cker, Säure oder fremde Aromastoffe ab.

Auch einige Mensen und Cafés in der
Region und diverse Straußwirtschaften
und Weingüter haben die Campunade im
Angebot. Ein in Rüdesheim und Eltville
vertretener Getränkehändler vertreibt
die Limonade exklusiv an Endkunden.
Vom Gewinn soll der Campus Geisen-
heim insgesamt profitieren. Auch deshalb
soll die Campunade dauerhaft hergestellt
und vertrieben werden. Für einen nur zeit-
lich eng begrenzten Auftritt schmecke sie
einfach zu gut.  OLIVER BOCK

obo. RHEINGAU-TAUNUS-KREIS.
Der Kreisverband der Linken im Rhein-
gau-Taunus-Kreis sieht durch den von
der Unesco genehmigten Bau einer Mit-
telrheinbrücke nördlich von St. Goar und
St. Goarshausen eine wachsende Ver-
kehrs- und Lärmbelastungen auf den
Rheingau zukommen. Die Brücke bedeu-
te eine „massive Veränderung des histo-

risch gewachsenen Landschaftsbildes“,
denn zwischen Bingen und Koblenz habe
es nie eine Rheinbrücke gegeben. Deren
Bau gefährde den Fortbestand der Fäh-
ren in Mittelheim, Rüdesheim und Lorch
und bedrohe den Naturschutz. Der Rhein-
gau könne sich eine solche erhebliche Be-
lastung und den drohenden Verlust von
Arbeitsplätzen im Hotel- und Gaststät-

tengewerbe nicht leisten. Der Wegfall
der Fährverbindungen werde zu Lasten
von Fußgängern und Wanderern gehen.
Die Brücke sei nicht „welterbeverträg-
lich“, kritisiert die Linke. Die für den
Bau veranschlagte Investition in Höhe
von rund 40 Millionen Euro würden es er-
möglichen, auf Jahre hinaus unentgeltli-
che Fahrten mit der Fähre anzubieten.

htr. WIESBADEN. Das Land fördert die
Modernisierung von drei Mehrfamilien-
häusern der Gemeinnützigen Wohnungs-
gesellschaft in Wiesbaden mit gut einer
Million Euro. In den am Iltisweg zu An-
fang der dreißiger Jahre erbauten Häu-
sern werden künftig 18 Sozialmietwoh-
nungen zur Verfügung stehen. Wie Wirt-
schaftsminister Dieter Posch (FDP) mit-
teilte, kosten die Arbeiten knapp 3,3 Mil-
lionen Euro; Wiesbaden beteiligt sich mit
540 000 Euro. Die geförderten Wohnun-
gen dürfen nur Haushalten überlassen
werden, deren Einkommen bestimmte
Grenzen nicht überschreitet. So darf bei-
spielsweise bei einem Zweipersonenhaus-
halt das Brutto-Jahreseinkommen nicht
mehr als 28 000 Euro betragen.

müg. WIESBADEN. Im Prozess um
den gewaltsamen Tod der 31 Jahre alten
Nurdan E. häufen sich die Ungereimthei-
ten. Nach mehrwöchiger Verhandlungs-
pause sah die Verteidigung gestern ein-
mal mehr Anlass, den Ermittlungsbehör-
den Voreingenommenheit und Versäum-
nisse vorzuwerfen.

Angeklagt, seine von ihm geschiede-
ne Frau am Morgen des 30. September
vorigen Jahres mit 56 Messerstichen ge-
tötet zu haben, ist der 39 Jahre alte Ha-
san E. Er muss sich seit Mai vor der
2. Großen Strafkammer des Wiesbade-
ner Landgerichts verantworten. E. hat
vor Gericht geschwiegen, im Ermitt-
lungsverfahren aber immer bestritten,
Nurdan E. umgebracht zu haben. An die-
sem Donnerstag werde ihr Mandant zu
dem Anklagevorwurf Stellung nehmen,
hat die Verteidigung gestern angekün-
digt; eine Einlassung des Angeklagten
war von der Verteidigung während des
Prozesses mehrfach in Aussicht gestellt
und wieder hinausgeschoben worden.

Polizeibeamte, die mit den Ermittlun-
gen des Falls befasst waren, ließen ges-
tern als Zeugen erkennen, dass E. von
vornherein ihr „Hauptverdächtiger“
war, wenngleich man „aber natürlich
auch in alle anderen Richtungen ermit-
telt“ habe, wie ein Kriminalhauptkom-
missar sagte. Der Zeuge erklärte die Fo-
kussierung der Ermittlungen auf den An-
geklagten mit dem, was man über die
Eheleute aus vorangegangenen polizeili-
chen Ermittlungen gewusst habe.

Bereits im November 2007 soll E.
demzufolge seiner Frau angedroht ha-
ben, sie zu töten. Solange sie in Deutsch-
land sei, befinde sie sich in Gefahr:
„Schau dich auf der Straße gut um, ich
habe mich entschlossen, dich umzubrin-
gen, auch wenn ich dafür ins Gefängnis
muss.“ Bekannt war nach den Angaben
der Zeugen auch, dass E. seine Frau ge-
schlagen und vergewaltigt hat und dass
sie vor ihm in ein Frauenhaus geflüchtet

ist. Für die mit der Aufklärung des Falls
befasste Sonderkommission gab es nach
den Worten des Hauptkommissars „ei-
gentlich sonst kein Motiv in irgendeine
Richtung“.

Bei der Vernehmung der Polizeibeam-
ten ging es dem Gericht gestern vor al-
lem um das Alibi des Angeklagten für
die Tatzeit. Laut Staatsanwaltschaft hat
E. seine frühere Frau am Tattag zwi-
schen 9.30 und 10 Uhr in deren Woh-
nung an der Wiesbadener Hellmundstra-
ße aufgesucht. Wie es in der Anklage
heißt, hat er dann, „nachdem es zum Ge-
schlechtsverkehr kam, 56 Mal auf die
Frau eingestochen“. Die Verteidigung
hingegen meint beweisen zu können,
dass sich der Angeklagte zur Tatzeit
überhaupt nicht in Wiesbaden aufgehal-
ten hat. Auch setzt sie auf Zeugen, die
Nurdan E. noch später gesehen bezie-
hungsweise einen Streit aus ihrer Woh-
nung mitbekommen haben wollen.

Nach Darstellung der Polizeibeamten
hat der Angeklagte nachweislich um
10.44 Uhr in Mörfelden-Waldorf seinen
Lastwagen vollgetankt und mit der Aus-
lieferung von Paketen begonnen. Rechts-
anwalt Manfred Döring verwies in dem
Zusammenhang auf eine Aktennotiz,
der zufolge E. nach Erinnerung seines
Chefs am Tattag um 10 Uhr mit seiner
Schicht begonnen haben soll.

Ärgerlich reagierte der Verteidiger
auch auf Äußerungen der Beamten über
Zeugen, die den Angeklagten hinsicht-
lich der angenommenen Tatzeit entlas-
ten könnten. In einem Fall war die Rede
davon, die Nachbarin der Nurdan E., die
noch mittags aus ihrer Wohnung Streit
vernommen haben wollte, leide unter ei-
ner Psychose und „vermische die Reali-
tät mit Vergangenem“. Und der Zeuge,
der Nurdan E. zur mutmaßlichen Tatzeit
noch auf der Straße gesehen haben will,
habe sich wohl geirrt. „Sie wollten ihm
einreden, dass er sich geirrt hat“, sagte
Döring aufgebracht.

Campunade – die zuckerfreie Limonade
aus Geisenheim  Foto Forschungsanstalt

Herrin über altes Gemäuer: Stadtarchivarin Monika Rohde-Reith Foto Wolfgang Eilmes

Mit dem Mittelalter-Virus infiziert
Die neue Stadtarchivarin Rohde-Reith fühlt sich heimisch auf Burg Eppstein

Im Dunkeln ist für die Bad Homburger gut feiern
Laternenfest wird 75 Jahre alt / Vorbild in Halle an der Saale / Kurstadt-Institutionen als Motive der Festwagen Ende August

Bürger aus Lomonossow
zu Besuch in Oberursel

Linke: Neue Brücke gefährdet Existenz der Rheinfähren

Aus Forschungsprojekt wird Campus-Limo
Durstlöscher aus roten Beeren der Region wird zum Verkaufsschlager

Millionen für
sozialen Wohnungsbau

Ungereimtheiten
im Prozess um Mord an Türkin
Verteidigung spricht von Ermittlungsversäumnissen

Tel.: 069/315690
Schmalkaldener Str. 15 · 65929 Ffm-Unterliederbach

Wir verkaufen in meinem Hofladen auf dem
Bauernhof, draußen, wo es auch gewachsen ist.

Zw
et

sc
hg

en
Ka

rt
of

fe
ln

Fl
eis

ch
 u

. W
ur

st

Fr
isc

he
 E

ie
r

So
m

m
er

äp
fe

l

ve
rs

ch
. S

or
te

n

HOCHTAUNUS · MAIN-TAUNUS · WETTERAU · MAIN-KINZIG

Cool und günstig!
Karstadt + + Schulmarkt + + Karstadt + + Schulmarkt + + Karstadt + + Schulmarkt

   Top-
Angebote

Ohne Abbildung:

Oxford Schulheft
Verschiedene 
Lineaturen. DIN A4. 0.50

Collegeblock
DIN A4, 80 Blatt. 0.99

Tintenglas
Mit 100 Patronen. 2.09 1.29

Pelikan 
Zeichenblock
DIN A3, 20 Blatt. 2.29 1.49

Sparschweindose  1.49

Bad Homburg, Louisenstraße · Mo – Fr 9.30 – 20.00, Samstag 9.30 – 19.00 Uhr geöffnet.                                                       0810 2733

Deckfarbkasten
Mit 12 Farben.

6.99

je4.99
Jetzt bei Karstadt
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Beim Kauf eines 
PELIKAN Deckfarb-
kastens gibt es 3 Haar-
pinsel im Wert von 
3,27 Euro gratis 
(solange der Vorrat 
reicht).

Farbstifte
36er-Pack. 
Mit Gratis-Anspitzer.

Gratis!


