
– Anzeige –

Neues Küchenstudio im Möbelland Hochtaunus
Der Leiter des Küchenstudios im Möbelland Hoch -
tau nus, Thomas Hellbrück (links) mit seinem Team.

„Nur zufriedene Kunden machen uns glückllich, deshalb ge -
ben wir alle un ser Bestes“, erklärt Marcus Braum die Phi -
loso phie des Möbel lands Hoch tau nus. Das Möbelland ist
Mit  glied in einem der größten europäischen Ein kaufs ver -
bände. Das garantiert, dass der Kunde immer den besten
Preis am Markt bekommt. 

Jetzt, in der großen Eröffnungsphase, gibt es für die Küchen -
käufer beson ders viele Leistungsvorteile: vom Ex tra- Eröff -
nungs-Rabatt bis zur Null-Prozent-Sonderfinanzierung. Das
lustige Huhn be gleitet alle Aktionen. Dafür wird aber noch
der passende Name gesucht: Hen riette, Miss Kiki oder Tante
Käthe stehen zur Wahl. Wählen Sie doch mit! Teilnahme schei -
ne gibt es im und am Möbelland. Es gibt tolle Pei se zu gewin-
nen.
Kommen Sie jetzt in das modernste Küchen  studio der Re -
gion und erleben sie Küchen wie noch nie. 

Seit über 30 Jahren ist das Möbelland Hoch tau nus die erste
Adresse für Liebhaber und Ken ner erstklassiger Küchen.
Nach einer totalen Um bauphase hat das Möbelland Hoch -
tau nus sein neues Küchenstudio eröffnet. Mit über 1100
Quadratmetern und über 60 Küchen zeigt das neue
Küchenstudio aktuellstes Küchen-Design führender Her -
steller. Dazu Neuheiten für Elek tro- und Abluft-Küchen -
technik. So kann sich jeder Besucher seine eigene Küchen -
welt erstellen. „Unser neues Küchen studio ist eines der in -
no vativsten in Deutschland geworden“, erläutert Inhaber
Marcus Braum, „wir zeigen Küchen der neuesten Ge ne ra -
tion. Diese Auswahl ist im Rhein-Main-Gebiet ein malig“.
Wirklich gelungen ist der Rund gang durch die neue Präsen -
tation. Jede Küche kann optisch alleine be trachtet werden.
Es lohnt sich also für jeden diese „neue“ Küchenwelt zu be -
suchen.
Alles ist neu, geblieben aber ist der sprichtwörtliche „Service
mit Herz und Seele“. Denn die Küchenprofis vom Möbelland
Hoch  taunus gehen ganz persönlich auf Wünsche ein und
geben durch ihre große Kompetenz An regungen für indivi-
duelle Lö sung  en für jeden Küchen käufer. Das Wichtigste
beim Küchenkauf – Zeit – nehmen sich die Profi-Küchen -
berater bei Möbelland. Denn eine Küche ist eine langlebige
Anschaffung, da sollte man auf jede Kleinigkeit achten.
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Bad Homburg (mj). „Wir hoffen na-
türlich alle auf schönes Wetter!“ Kir-
sten Ohlrogge, Vorsitzende des 
Vereins zur Förderung und Gestaltung
des Laternenfestes, ist auch in diesem
Jahr optimistisch. 

Die letzte große Zitterpartie gab es vor genau
zehn Jahren, als es noch kurz vor Beginn des
Festzuges so stark regnete, dass nicht klar
war, ob der Zug überhaupt stattfinden kann.
Insgesamt hatten die Organisatoren wetter-
technisch in den vergangenen Jahren ziem-
lich viel Glück. „Natürlich gibt es immer mal
einen Regenschauer, aber so richtig ins Was-
ser gefallen ist schon lange nichts mehr“,
meint Kirsten Ohlrogge und klopft hoff-
nungsvoll auf Holz. Denn natürlich wün-
schen sich alle Verantwortlichen für die neue
Königin Nicole auch bestes Feierwetter. Am
Samstag, 21. August, ist es soweit: Dann
wird Nicole Stark zu Nicole II. und damit zur
amtierenden Laternenkönigin. Bei der Krö-
nungsfeier ab 11 Uhr auf dem Kurhausplatz
erhält sie von ihrer Vorgängerin Jennifer II.
die Insignien ihrer Macht und wird bis zum
30. August als Laternenkönigin regieren.
Nach der Inthronisation geht es am Freitag,
27. August, mit dem offiziellen Fassbier -
anstich vor dem Kurhaus so richtig los. Ein
buntes Programm erwartet die Besucher des
Laternenfestes während der vier Tage am
letzten August-Wochenende. Im Mittelpunkt
steht der „Rummelplatz“, der sich vom Rat-
haus durch die Louisenstraße bis zum Fest-
platz am Heuchelbach zieht. Eine der Haupt-
attraktionen neben „Break Dancer“ und „Ja-
guar Express“ wird die „Wilde Maus“ sein,
eine quirlige Achterbahn. 
Viele tausend Besucher aus der Region wer-
den sich auch in diesem Jahr durch die Stra-
ßen schieben, um die Fahrgeschäfte und Ge-
schicklichkeitsbuden zu bestaunen und aus-
zuprobieren. Für Essen und Trinken ist wie
immer umfassend gesorgt: Von der legendä-

ren DRK-Erbsensuppe über Crêpes, Flamm-
kuchen, Bratwurst und Shrimps bis hin zu
Fischspießen und Souflaki kann man sich so
ziemlich alles einverleiben, wonach einen ge-
lüstet. 
Das vor 75 Jahren ins Leben gerufene Later-
nenfest hebt sich von anderen Volksfesten
durch das umfangreiche Rahmenprogramm
ab. Da gibt es nicht nur die mit tausenden
Lichtern illuminierten Festzüge am Samstag
und Sonntag unter dem Motto „Wir feiern 75
Jahr’ – Bad Homburg, wie es einmal war“. Im
Schloss finden Konzerte statt und die Kinder
kommen beim Spielfest an der Russischen
Kirche auf ihre Kosten. Sie sind es auch, die
den Abschluss des Festes umrahmen, denn
der Kinderfestzug leitet die Abschlussveran-
staltung am Montag im Jubiläumspark ein.
Da könnte dann auch bei Nicole I. die eine
oder andere Träne rollen, wenn sie das Later-
nenfest offiziell für beendet erklärt. Zum ro-
mantischen Abschluss kommt das Fest mit
dem traditionellen Höhenfeuerwerk.
Neben den Profis sind es weiterhin viele Ver-
eine, die sich in das Festgeschehen einbrin-
gen und die Gäste kulinarisch verwöhnen.
Allen voran die Karnevalvereine Heiterkeit,
HCV und FdC, gefolgt vom Rock’n’Roll-
Zentrum „Acht nach Sechs“ und den Pfadfin-
dern „Kreuzfahrer“, um nur einige der vielen
aktiven Vereine auf dem Heimatfest zu nen-
nen.
Zum 51. Mal werden im Jubiläumspark am
Sonntag die Windhunde ihre Rennrunden
drehen. Ob Afghanen, Sloughis oder Wippets
– es ist immer wieder faszinierend, die pfeil-
schnellen Hunde zu bestaunen, die dem fal-
schen Hasen nachjagen und damit ihrem Ur-
instinkt nachgehen. Während es beim Ren-
nen um die Geschwindigkeit geht, kommt es
bei der Windhundzuchtschau am Samstag auf
Eleganz und Schönheit an. Fachkundige Ju-
roren beurteilen die von ihren Besitzern bes -
tens präparierten Hunde und küren den
schönsten Hund der Show.

In zwei Wochen wird Nicole 
zur Laternenkönigin gekrönt

Bad Homburg (mj). Das Laternenfest feiert
Jubiläum. So haben sich die Verantwortlichen
einige spezielle Aktionen ausgedacht, um den
historischen Charakter zu unterstreichen. Al-
lein die Festschrift wurde um 16 Seiten auf-
gestockt und beinhaltet Dokumente von den
ersten Jahren bis heute. Erfreulicherweise ha-
ben sich in diesem Jahr mehr Festwagenbau-
er gefunden, so dass man sich nun auf 26
Motivwagen freuen kann – so viel wie schon
seit vielen Jahren nicht mehr. Einst wurde die
Krönung der Königin von Fackeln begleitet,
was heute nicht mehr viel Sinn macht, weil
die Inthronisation mittags stattfindet. Daher
werden 75 Fackelläufer aus den hiesigen
Sportvereinen den abschließenden Kinder-
festzug am 30. August begleiten. Wenn Nico-
le I. dann das Laternenfest beendet, werden
auch die Fackeln erlöschen. 
„Wir wollen natürlich auf die Einwohner un-
serer Stadt eingehen“, betont Kirsten Ohlrog-
ge vom Laternenfestverein. Daher wurde

erstmals die Schankerlaubnis in der Altstadt
auf Mitternacht reduziert. In der Innenstadt
kann bis 2 Uhr ausgeschenkt werden. 
Weiterhin besteht der Aufruf des Vereins an
alle Bürger, die Häuser und Gärten laternen-
festlich zu schmücken. Daher gibt es einen
Wettbewerb „Haus und Garten im Lichter-
glanz“. Alle, die am Schmuckwettbewerb
teilnehmen möchten, schicken eine E-Mail
bis zum 25. August an: kirsten.ohlrogge@
laternenfest.de. 
Darüber hinaus gibt es einen Fotowettbewerb
unter dem Motto „Fotografieren Sie ihr La-
ternenfest 2010“. Die Fotos sind zu senden
an: foto@laternenfest.de mit deutlicher Ken-
nung (Name, Mailadresse, Telefon und Be-
treff). Die Teilnehmer an dem Wettbewerb er-
klären sich mit der Einsendung bereit, dass
ihre Bilder kostenfrei für Publikationen ver-
wendet werden dürfen. Dem Gewinner winkt
ein Abendessen für zwei Personen gemein-
sam mit der Laternenkönigin.

Zum 75. Jubiläum rollen 
26 Festwagen durch die Stadt

„Immer wieder Sonn-
tags… –die ARD-Show 
mit Stefan Mross 
14. – 15. August 10, 
2x ÜN/HP, Eintritt zur 
Fernseh show, 
u.v.m.

Chiemsee –Rosen-
heim –Altötting – 
Ruhpolding
20. – 24. August 10
4x ÜN/HP in 
Ruhpolding, 
inkl. Ausflüge

Feuerwerk-Festival
Herrenhäuser Gärten
03. – 05. September 10
2x ÜN/FR in Hannover, 
inkl. Ausflüge

Ins Land von Rotkäppchen
– Saale-Unstrut
14. – 17. September 10
3x ÜN/HP, inkl. Ausflüge: 
Naumburg, Thüringer 
Wald, Besuch der 
Sektkellerei 

Kroatien –Istrien
24. September –01. Oktober10
7x ÜN/HP im 4-Sterne 
“Falkensteiner Hotel“ 
inkl. Ausflüge

Berlin – Spreewald – 
Potsdam
14. – 18. August 10
4x ÜN/FR im 4-Sterne-Hotel
am Ku`damm. 

179,– € 749,– €359,– €

419,– € 255,– € 319,– €

sk
Rechteck
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