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Alles raus alles neu!

TOTALRÄUMUNGS
VERKAUF

WEGEN
UMBAU

GLAS • PORZELLAN • HAUSRAT • BESTECKE • TISCHWÄSCHE • SPIELWAREN 

MODELLBAHNEN • KINDERBEKLEIDUNG • LEDERWAREN • GESCHENKE • ACCESSOIRES

 BIS60%
Vorstadt 31 / Holzweg 14 · Oberursel  Mo–Fr 9.30–19 Uhr · Sa 9–18 Uhr direkt am Haus

AB SOFORT

AUF ALLES

Bis zum 1. November 

kostenlos 
trainieren!*

*Angebot ist gültig bei einer Neuanmeldung 
im Zeitraum vom  01.09.-31.10.10

Starthilfe für 
Deine Fitness!

HealthCity Premium: Niederstedter Weg 12, 61348 Bad Homburg

       06172/30 99 99 www.healthcity.de

Bad Homburg (hw). Der
Wanderclub 1919 Bad Hom-
burg wandert am Sonntag, 5.
September, von Kronberg
durch das Arboretum nach
Esch born. Mittagsrast ist in
der Westerbachhalle in
Niederhöchstadt Treffpunkt
ist um 9.15 Uhr am Bahnhof,
von wo aus mit dem Bus nach
Kronberg gefahren wird. Wan-
derführer sind Charlotte
Schaaf und Ludwig Hüllen.

Wanderclub 1919

Bad Homburg (hw). Der Se-
niorenclub des Deutschen
Frauenrings lädt ein zur Hut-
modenschau des Hutsalons
Rosemann mit anschließen-
dem Kaffee und Kuchen am
Montag, 6. September, um
14.30 Uhr im Vereinshaus
Dornholzhausen, Saalburg -
stra  ße 158. Der Eintritt ist frei,
Gäste sind willkommen.

Hutmodenschau

Bad Homburg (hw). Am Dienstag, 14. Sep-
tember, öffnet das Museum im Gotischen
Haus wieder seine Türen. Die Schließung
musste noch einmal um zwei Wochen verlän-
gert werden. Der Grund sind Arbeiten an der
Beleuchtung und die Verbesserung des
Brandschutzes. Zurzeit laufen die Vorberei-
tungen für die nächste Sonderausstellung:

„Schule frei – der Kaiser kommt! Kindheit in
Homburg 1871 bis 1918“. 
Das Stadtarchiv ist weiterhin geöffnet. Es
kann dienstags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs
von 14 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 12
Uhr besucht werden. Zurzeit sind die Urkun-
den, die im Turm des ehemaligen Waisenhau-
ses gefunden wurden, ausgestellt.

Museum zwei Wochen länger zu

Die Schülercombo um Felix Bünzel machte am Freitagabend den Anfang bei „Rock am Rat-
haus.“ Foto: Katnic

Bad Homburg (ida). Trotz des eher durch-
wachsenen Wetters beim diesjährigen Later-
nenfest kamen zahlreiche Musikfans zur
Bühne am Rathaus. Ingesamt zwölf Bands,
vorwiegend aus dem Rhein-Main-Gebiet, tra-
ten hier an den vier Festtagen auf.
Die Concert-Crew des Jugend- und Kultur-
treffs E-Werk, die zusammen mit dem
Musik lokal Gambrinus und dem Laternen-
festverein „Rock am Rathaus“ organisiert ha-
ben, stellte für jeden der vier Tage ein ganz
besonderes Programm zusammen. „Bei der
Bandauswahl war uns wichtig, dass die Mu-
sikrichtung der Bands an dem jeweiligen
Abend aufeinander abgestimmt ist“, erklärt
der stellvertretende Leiter des E-Werks Mar-
kus Pappert. Im Jugendzentrum ist er außer-
dem für die Musikförderung zuständig und
hilft bei der Planung mit. 
Neben dem Aufbau und der Durchführung,
der inzwischen schon zum 6. Mal stattfinden-
den Veranstaltung, achteten die Organisato-
ren darauf, dass der Lärmpegel auch diesmal
nicht überschritten wurde, schließlich wollte
man keinen Streit mit den Anwohnern. „Wir
haben im letzten Jahr positive Resonanz von
einigen Leuten aus der Nachbarschaft be-
kommen, dass wir uns genau an die Uhrzei-
ten gehalten haben. Auch das Programm wur-
de mehrfach gelobt“, sagt Pappert. 
Zum Auftakt traten Nachwuchsbands wie
zum Beispiel die Schülercombo um Felix
Bünzel, aber auch professionelle Gruppen
wie das Quartett „Beatshots“ auf. Für die
zwei Frauen und zwei Männer der Band war
es der erste Auftritt auf dem Laternenfest. Ih-
re Musikrichtung vergleichen „Beatshots“:
mit der von  „Gossip“ und „Blondie“. „Unse-
re Texte handeln von Liebe, Sex und Rock’-
n’Roll“, sagt Sängerin Emma McLellan. Die
Darmstädter Band, die sich vor drei Jahren
gegründet hat, schreibt ihre Texte selbst. Das
ist den vieren auch sehr wichtig. 
Der Laternenfestsamstag stand ganz unter
dem Motto „Deutschrock“. Auch an diesem
Abend machte eine Schülerband aus Bad
Homburg den Anfang. „Unemployed“ heiz-
ten dem Publikum so richtig ein. Im An-
schluss gab es deutsche Texte mit rockigen
Gitarren von der Band „Rockpilot“ aus Nau-
heim. In edlen Zwirn gekleidet, trat als
nächs tes das Trio, die „Elektroboys“ auf, ge-
folgt von der Band „Actionteam“. 
Das Musikprogramm am Sonntag eröffnete
die Band „Kinlee“ aus Königstein. Die Jungs
proben drei bis vier Mal in der Woche. Be-
einflusst werden sie beispielsweise von
„Metallica“ und „Nirvana“. Mit „Lebend
K.O.“ ging es dann weiter, bis um kurz nach
22 Uhr, die Band „YEN“ die Bühne am Rat-
haus betrat. Das Quartett, das nach der Sän-
gerin benannt ist, spielte leicht rockige, leicht
impulsive Stücke. 
Den Abschluss des viertägigen Musikmara-
thons bildetet die Band „Hank Cash“ mit ei-
ner Mischung aus Rockabilly und Liedern
der Rock’n’Roll-Ära der 50er-Jahre. Na -
türlich auch mit Hits des amerikanischen
Count ry-Sängers Johnny Cash.
Während am Rathaus gefeiert wurde, blieb
die schwere blaue Eisentür am Hof in der
Neuen Mauerstraße verschlossen, denn die
beliebte Veranstaltung „Rock unter der Later-
nen“ in der Altstadt, fand in diesem Jahr nicht
mehr statt. 30 Jahre lang kamen hier Ro c k -

fans während des Laternenfests zusammen.
Auch Markus Pappert des E-Werks spricht
von einem „echten Verlust“ für das Fest. Der
Verein „Kulturkiste“, der die Veranstaltung
sonst organisiert hatte, löste sich Ende Janu-
ar auf. Von Jahr zu Jahr scheint sich aber auch
die Veranstaltung „Rock am Rathaus“ immer
besser zu etablieren und ein Treffpunkt für
junge Leute zu werden.

„Rock am Rathaus“ 
etabliert sich immer besser
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