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Lynkeus
Ein romantischer Spaziergang
am Meer sollte es werden –
so wie früher. Hand in Hand
schlenderten die Homburger
am Strand entlang, wichen
den Wellen aus, sam-
melten Muscheln.
Und am Ende
gab es ein Wett-
rennen zu
den Hand-
tüchern –
so wie
früher eben.
Aber irgendwie haben die vergangenen
Jahren doch ihre Spuren hinterlassen.
Oder wie ließe es sich erklären, dass der
Homburger das anschließend geplante
Fußballspiel mit den Söhnen absagen
musste. Er hatte sich beim Wettrennen
die Wade gezerrt. Ach, wie romantisch . . .

B A D H OM B U R G

Mountainbikes gestohlen
Bad Homburg.Unbekannte Diebe entwendeten
zwischen Samstagabend und Sonntagmittag
zwei hochwertige Mountainbikes aus einer Garage
im Nieder-Eschbacher Weg.Wie der oder die
Täter den Schließmechanismus des Tores
überwinden konnten, ist noch nicht geklärt. Die
Räder waren zudem mit einem Extraschloss
gesichert. Der Schaden wird auf über 1000 Euro
geschätzt. sbm
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Ausfahrt Oldtimer-Fans aus
der Region fahren von Königstein
aus eine Rallye. Seite 22

Lichterglanz Vor 75 Jahren wurde das
Laternenfest „erfunden“.Die Gastronomie
suchte nach neuen Einnahmequellen. Seite 14

Schweres Gerät Im Schul-
wald übt kleiner Mann an
großer Säge. Seite 15

Leon und
die Laternen
Huch, wo kommen denn all diese
Laternen her, die Leon vor sich auf-
getürmt hat? Die Antwort: aus der
Friedrich-Ebert-Schule. Die Grund-
schüler haben die insgesamt 40 La-
ternen nämlich vor den Sommerferien
gebastelt, gestern hat Peter Braun vom
Laternenfestverein sie eingesammelt
und mit Leons Hilfe vormittags im
Rathaus aufgehängt. Gestern Abend
wurde dann noch das Kurhaus mit
rund 70 Laternen geschmückt, am
Donnerstag sind die Louisen-Arkaden
dran. „Wir wollen ja wieder überall
daran erinnern, dass in elf Tagen das
Laternenfest beginnt, und wie ginge
das besser, als mit passender Deko?“,
sagt die Vorsitzende des Laternenfest-
vereins, Kirsten Ohlrogge.
Und damit auch die Homburger
ihre Häuser und Vorgärten schmücken
können, wird es wieder 2500 große
Laternen zum Selberbasteln geben.
Im Jubiläumsjahr wird es daneben
auch 2000 kleine Laternen geben. Die
Idee dazu hatte Marcus Schickling von
der Freiwilligen Feuerwehr Kirdorf –
und zwar schon vor Jahren. „Ich
dachte, gerade für die Kinder sind
kleinere Laternen einfach handlicher.“
Das sah Ohlrogge auch so,musste aber
erst einmal Geld zusammenkratzen.
Immerhin investiert der Laternenfest-
verein satte 4000 Euro in die Laternen
zum Selberbasteln, deren „Bausets“
von heute an im Stadtladen kostenlos
ausliegen. sbm/Foto: Reichwein

Über die Geschichte des Laternenfestes
lesen Sie unseren Beitrag auf Seite 14

Kinder, wie
die Zeit vergeht
Am Anfang des sogenannten

Ernsts des Lebens steht dieses Mal
eine Schnapszahl. 2222 Mädchen
und Jungen starten heute im Hoch-
taunuskreis ihre Schulkarriere. Von
da an heißt es für die Abc-Schützen

und Vorklassen-Kinder: früh
morgens aufstehen, still sitzen, auf-
passen und büffeln – aber auch im

Pausenhof toben, lachen und
Streiche spielen. Die Einschulung
ist ein Einschnitt im bisher wohl-
behüteten Dasein. Oft ist es auch
der Anfang von beachtlichen

Lebensläufen und Karrieren. Auf
jeden Fall aber ist es ein Tag, an den

sich die meisten noch lange er-
innern. Und wenn die Erinnerung
verblasst sein sollte, gibt es zu-

mindest Bilder, über die man noch
Jahrzehnte später schmunzeln
kann. Die TZ durfte in das Foto-
album einiger bekannter Zeit-

genossen aus Homburg blicken.ks

Freitag, der 13.,
bringt Glück

Bad Homburg. Nein, ein Freitag der
13. muss kein Unglückstag sein. Davon
konnte sich vergangenen Freitag ein
59 Jahre alter Gast der Spielbank über-
zeugen. Der Stammgast knackte am
vergangenen Freitag – ein 13. – den
Mystery-Jackpot. Jetzt darf er sich Be-
sitzer eines VW EOS im Wert von gut
38000 Euro nennen. Übrigens: Der
Gast hatte das Casino am Donnerstag,
12. August, betreten. Den Jackpot
knackte er allerdings um eine Minute
nach Mitternacht! Wenn das nicht ge-
gen die These vom unglücksschwange-
ren Freitag, den 13. spricht . . . col

Die offenen Haare, die sie
bei ihrer Einschulung 1948
in Stuttgart trug, sind Beate
Fleige (BLB) bis heute im
Gedächtnis haften geblieben.
Eine Schultüte habe sie nicht
gehabt. „Das war im Schwä-
bischen nicht üblich“, erin-
nert sich die Kultur-Dezer-
nentin, die seinerzeit mit 55
Kindern in einer Klasse saß.

„Die langen Strümpfe waren
unter der Hose festgemacht“,
sagt Waldemar Schütze
(SPD) über sein Outfit im
April 1951. „Lange Hosen
gab’s damals nicht.“ Der Tag,
an dem er die Hölderlin-
schule betrat, sei aufregend
gewesen. Und auch an seine
erste Lehrerin, Frau Schell,
erinnert er sich noch heute.

Von seinem ersten Schultag
habe er selbst kein Foto
mehr, aber die Aufnahme
stamme aus dem Jahr 1954,
als er in Siegen eingeschult
wurde, sagt Alexander von
Oettingen. Der Pfarrer der
Erlöserkirche erinnert sich
auch noch an seine Schiefer-
tafel und das Tintenfass auf
seinem Pult.

Das Dirndl habe sie von ih-
rer Großmutter zur Einschu-
lung geschenkt bekommen,
erinnert sich Elke Barth
(SPD) an den 27. August
1971. Damals kam sie in die
erste Klasse in Fankfurt-Hed-
dernheim. „Meine Klassen-
lehrerin, Frau Schmauß, fand
ich sehr nett“, sagt sie über
den Tag.

Mit Reinhold, einem Nachbar-
jungen, und selbstgeschneider-
ter Trachtenjacke marschierte
Peter Vollrath-Kühne (FDP)
um Ostern 1953 in die Grund-
schule in Korbach. An den Tag
selbst könne er sich nicht
mehr erinnern. „Ich war viel-
leicht drei Monate an der
Schule, dann sind wir nach
Bad Homburg umgezogen.“

In Eschbach sei es früher Tra-
dition gewesen, von den Eltern
zur Einschulung eine große
Brezel zu bekommen, erinnert
sich Herbert Fritzel (NHU)
an seinen ersten Tag im April
1958 an der Grundschule. Das
süße Gebäck sei mittags mit
der Verwandtschaft gegessen
worden. Heute gebe es den
Brauch nicht mehr.
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Fröhlich in den Ernst des Lebens
Noch immer sind zahlreiche Ausbildungsplätze
unbesetzt, noch immer suchen viele Bewerber
eine Stelle – das ist aber nur eine Seite der

Medaille. Zu-
gleich sind
nämlich unzäh-
lige junge
Menschen Anfang
August in den
Beruf gestartet.
Allein bei der
Taunus Sparkasse

haben 25 neue Kräfte ihre Ausbildung als
Bankkauffrau oder Bankkaufmann begonnen.
Damit gehört das Kreditunternehmen erneut zu
den größten Ausbildern der Region.Wer einen
Blick auf den Sparkassen-Nachwuchs werfen
will: Über www.taunus-link.de schicken wir
sie zum Gruppenbild mit vielen freundlichen
und erwartungsfrohen Gesichtern.

Friedhofs-Organisation soll effizienter werden
Der Pflegezustand der Friedhöfe
ist nicht befriedigend – findet der
Betriebshof und hat deswegen die
Organisation umgestaltet.

Bad Homburg. Fünf Stadtteile, fünf
Friedhöfe – und die wurden bislang je-
weils von einem Mitarbeiter des Be-
triebshofs betreut. Allerdings nicht so
optimal, wie sich Betriebshofsdirektor
Ralf Bleser das wünschte. Deswegen
hat er zum 1. August die Friedhofspfle-
ge umorganisiert. Jetzt sind für die Au-
ßenfriedhöfe Ober-Erlenbach, Ober-
Eschbach und Gonzenheim drei Fried-

hofsmitarbeiter zuständig. Im nördli-
chen Bereich betreuen zwei Personen
die Friedhöfe Kirdorf und Dornholz-
hausen, die als ein großer Arbeitsbe-
reich zusammengefasst wurden. Das
weitere Personal ist wie bisher auf dem
Waldfriedhof stationiert.
„Werkelte früher ein Friedhofsmitar-
beiter auf ,seinem’ Friedhof vor sich
hin, so können jetzt durch mehrere Be-
schäftigte gleichzeitig die Grünpflege-
arbeiten wesentlich schneller und effi-
zient durchgeführt werden“, argumen-
tiert Betriebshofsleiter Ralf Bleser.
Denn: Habe man früher wochenlang

für das Schneiden einer großen Hecke
gebraucht, so reduziere sich die Zeit
jetzt auf die Hälfte oder nahezu ein
Drittel.
In der Vergangenheit sei es zudem
so gewesen, dass bei Krankheit oder
Urlaub der zuständige Mitarbeiter ei-
nes Außenfriedhofes nicht ersetzt wor-
den war. „Dies bedeutete, dass einige
Wochen im Jahr überhaupt kein An-
sprechpartner zur Verfügung stand.“
Das werde durch die neue Maßnahme
geändert. Jetzt stehe in solchen Zeiten
durch die Teambildung mindestens
ein Mitarbeiter für die Betreuung der

zugewiesenen zwei beziehungsweise
drei Friedhöfe zur Verfügung.
Für die Besucher der Friedhöfe än-
dere sich mit der Neuorganisation
nicht viel. Auch weiterhin stünden die
Mitarbeiter des Betriebshofes als An-
sprechpartner zur Verfügung.
Die Neuorganisation ist laut Bleser

mit Oberbürgermeister Michael Kor-
wisi (Grüne) abgesprochen. Nach ei-
ner Testphase von mindestens sechs
Monaten will der Betriebshof ein Fazit
ziehen. Bleser: „Wir sind aber sicher,
dass sich bis dahin das Erscheinungs-
bild der Friedhöfe verbessert.“ sbm

I H R E R E D A K T I O N

Sie sind empört
über herum-
fliegenden Müll,
haben Probleme
mit dem Tele-
fonanbieter oder
ärgern sich, weil

niemand die Straße repariert – dann rufen Sie
uns an. Über unsere Hotline erreichen Sie einen
direkten Ansprechpartner für Ihre Sorgen. Nutzen
Sie den heißen Draht zur TZ und berichten Sie
uns, wo der Schuh drückt. Die Hotline ist heute
geschaltet von

9 bis 11 Uhr
Telefon: (06172) 927365
Wir kümmern uns drum!

TZ im Internet
www.taunuszeitung.de

Eltern, Großeltern und ihre
Schwester (re.) waren dabei, als
Kirsten Ohlrogge (li.) 1970 in
Dornholzhausen eingeschult
wurde – zusammen mit Zwil-
lingsbruder Björn (nicht im
Bild). „Ich trug dasselbe wie
meine Schwester“, erzählt die
Stadtsprecherin über den Start
in die Schullaufbahn, an die sie
nur positive Erinnerungen hat.

Der Trick des Ebay-Betrügers
Bad Homburger haut zahlreiche Internetkunden übers Ohr und ergaunert so rund 43000 Euro

Das hatte sich der Bad Homburger
fein ausgedacht: Er wollte mit
einer billig erstandenen Software
den großen Reibach machen.
Allerdings hatte er nicht mit den
Tücken der Technik gerechnet.

Von Heinz Habermehl

Bad Homburg. Der Trick des 43 Jahre
alten Bad Homburgers war einfach,
aber sehr erfolgreich – zumindest bis
zu dem Zeitpunkt, als die Masche auf-
flog. Der Mann hatte sich für 59 Euro
eine Sicherungs-Software gekauft und
diese als Kopie über Tausend Mal an
Ebay-Kunden zu einem erheblich ver-
minderten Preis weiterverkauft. Ein

„super Geschäfte“, wäre die Software
für die neuen Käufer nicht unbrauch-
bar gewesen. Denn diese ist nur als
Original zu gebrauchen. Deshalb er-
statteten viele Kunden Anzeige gegen
den 43-Jährigen. Nun saß der Mann
wegen Betrugs in 247 Fällen vor dem
Amtsgericht.
Mitangeklagt wegen Beihilfe war

auch dessen 38 Jahre alte Lebensge-
fährtin. Sie hatte ihrem Lebenspartner
in dem Zeitraum von Dezember 2007
bis September 2008 ihr Konto bei der
Sparkasse zur Verfügung gestellt. Wäh-
rend dieser Zeit zahlten die betroge-
nen Käufer insgesamt 42804 Euro ein.
Vor Gericht kamen jedoch lediglich
247 Taten mit einem Schaden von

knapp 5000 Euro zur Sprache, die rest-
lichen Vergehen wurden eingestellt.
Der Angeklagte legte in der Ver-
handlung ein umfangreiches Geständ-
nis ab, wodurch auf die Anhörung von
geschädigten Käufern verzichtet wer-
den konnte. Als aber der wegen Be-
trugs bereits vorbestrafte Angeklagte
bei Gericht behauptete, der habe nie-
manden schädigen wollen, hatte er
den Nerv der Richterin getroffen.

Richterin liest die Leviten
„Sie sind ein Betrüger, ganz schlicht
und einfach. Sie haben das durchgezo-
gen bis es auffiel“, herrschte sie den
43-Jährigen an. Sein „Entschuldigung“,
er sei zu dieser Zeit arbeitslos und oh-

ne Einkommen gewesen, ließ sie nicht
gelten. „Dann hätten Sie es vielleicht
mal mit Arbeiten probieren sollen“, so
ihr Ratschlag.
Auch die mitangeklagte Lebensge-

fährtin bekam von der Richterin ihr
Fett weg. Denn die 38-Jährige stellte
sich als ahnungsloses Unschuldslamm
dar. Sie habe die unredlichen Eingänge
auf ihr Konto nicht bemerkt oder
falsch eingeschätzt. So naiv wie sich
stelle, könne doch eine Bankangestell-
te gar nicht sein, so die Richterin.
Und schließlich musste sich auch
noch der Verteidiger des 43-Jährigen
mahnende Worte der Richterin gefal-
len lassen. Der Advokat hatte – wohl
im Bestreben seinen Mandanten besser

dastehen zu lassen, auch den geprell-
ten Ebay-Käufern eine Mitschuld zuge-
wiesen. Sie hätten es dem Angeklagten
all zu leicht gemacht, seine Taten zu
begehen. „Der Täter ist schuld und
nicht die, die auf ihn hereingefallen
sind“, stellte die Richterin klar.
Sie verurteilte den mehrfach vorbe-
straften 43-Jährigen schließlich zu ei-
ner Gefängnisstrafe von acht Monaten,
die zu einer dreijährigen Bewährung
ausgesetzt wurde. Außerdem muss der
Mann 150 gemeinnützige Arbeitsstun-
den verrichten und an die 247 Geschä-
digten die ergaunerten Beträge zurück
zahlen. Die wegen Beihilfe angeklagte
Bankangestellte wurde zu einer Geld-
strafe von 2700 Euro verurteilt.


