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Ausschüsse tagen
im Rathaus

Bad Homburg. Der Anbau an die
Kita in Ober-Erlenbach, die Ein-
richtung eines Jugendbildungs-
werks und die Bestellung eines
hauptamtlichen Behindertenbeauf-
tragten stehen am Dienstag auf der
Tagesordnung des Jugend- und So-
zialausschusses. Die Abgeordneten
treffen sich um 18 Uhr im Raum
133 im Rathaus.
Am Mittwoch tagt dann der Ver-

kehrsausschuss. Hier wird von
17.30 Uhr an unter anderem über
die Parkplatzsituation in der Innen-
stadt, intelligente Ampeln und die
Waisenhausstraße gesprochen.
Auch diese Sitzung findet im Raum
133 statt. col

Filmabend mit
Heinz Rühmann

Bad Homburg. Einen „klassischen
Filmabend“ bietet das Wohnstift
am Schlosspark am kommenden
Mittwoch an. Von 18.30 Uhr an
wird „Es geschah am hellichten
Tag“ mit Heinz Rühmann und Gert
Fröbe gezeigt. col

Philippinischer
Stockkampf

Bad Homburg. Der Sportverein
Budokan bietet vom kommenden
Mittwoch an einen neuen Anfän-
ger-Kurs in der philippinischen
Stockkampfkunst „Inosanto Kali“
an. Trainiert wird in der Sporthalle
des Kaiserin-Friedrich-Gymnasi-
ums. Das Training findet immer
mittwochs von 18 bis 19 Uhr statt.
Das komplette Angebot des Ver-
eins, findet sich im Internet unter
www.budokanhg.de. Weitere Infos
erteilt Norbert Hofer unter Telefon
(06081) 584601 oder 0160-
90213568. red

Aufgefahren
und geflüchtet

Bad Homburg. Ein 39-jähriger
Mann war am frühen Samstagmor-
gen gegen 4.30 Uhr mit seinem
Daimler Chrysler auf dem Hessen-
ring unterwegs. An einer roten Am-
pel fuhr es dann auf einen BMW
320i auf. Dabei entstand ein Sach-
schaden in Höhe von 1000 Euro.
Noch bevor die BMW-Fahrerin die
Personalien des Unfallverursachers
notieren konnte, verließ dieser die
Unfallstelle. col

Kollision beim
Rückwärtsfahren
Bad Homburg. Bei einem Unfall
auf der Königsteiner Straße ent-
stand am Samstagmittag ein Sach-
schaden in Höhe von 600 Euro. Ei-
ne 44-jährige Opel-Astra-Fahrerin
stieß mit dem Dacia Logan eines
33-jährigen Mannes zusammen. Bei
de fuhren rückwärts aus Einfahrten
heraus und kollidierten dann in der
Straßenmitte. red

Endlich Königin
Für Nicole I. erfüllt sich ein Kindheitstraum – Das Laternenfest hat seine Regentin

Es ist der Traum vieler Mädchen:
einmal Königin sein. Doch wie
fühlt es sich an, tatsächlich ein
königliches Amt zu bekleiden?
Die diesjährige Laternenkönigin
Nicole I. berichtet aus ihrem
neuen Leben als Bad Homburgs
Regentin auf Zeit.

Von Muriel Larissa Frank

Bad Homburg. Königin zu sein,
das sei eine aufregende Zeit – so zu-
mindest beschreibt es die diesjähri-
ge Laternenkönigin Nicole I. Und
gut für die Figur noch obendrein.
„Ich habe vor Aufregung schon ei-
nige Kilogramm verloren“, berich-
tet das frisch gekrönte Haupt. Nun
sitze ihr bougainvillefarbenes Kleid
um die Taille zwar ein wenig lo-
cker, sagt sie und demonstriert es
sogleich.
Mit ihrer Wahl zur Laternenkö-
nigin ist für die Neu-Homburgerin
ein Traum in Erfüllung gegangen.
„Welches Mädchen träumt denn
nicht davon?“, fragt sie augenzwin-
kernd. In ihrer Kindheit habe sie
sich abwechselnd als Braut oder
Prinzessin verkleidet, erinnert sich
die aus Brandenburg stammende
Nicole.

Noch mehr Fotos von
Nicoles Inthronisation
finden Sie unter
www.fnp.de/laterne

Doch Königin zu sein, das bringt
auch diverse Pflichten mit sich. Im
königlichen Terminkalender stehen
am kommenden Festwochenende
mal locker 60 Termine. Und auch
schon vor der Inthronisation war
Nicole – zwar noch ohne Krone
und Zepter – in Homburg unter-
wegs. Am Freitagnachmittag bei-
spielsweise stand der traditionelle
Besuch beim Gemeinschaftskreis
„Unser Homburg“ auf dem Pro-
gramm.

Die Generalprobe
Das sei ihre Generalprobe gewesen,
erklärt Nicole. In geselliger Runde
verbrachte sie einen schönen Nach-
mittag und wusste alle mit ihrem
Charme zu verzaubern. Der Tanz
mit dem Zweiten Vorsitzenden Va-
lentin Dümpte war für Nicole auch

ein Belastungstest für ihr wunder-
schönes Seidenkleid. „Es zwickt
zum Glück nirgendwo. Ich fühle
mich richtig wohl in meiner könig-
lichen Haut.“
Bereits im Mai begannen die Vor-

bereitungen für das königliche Ge-
wand. Binnen Minuten waren sich
die Schneiderin und die zukünftige
Hoheit über Farbe, Schnitt und
Form einig. Nicole: „Dieser Lila-Ton
war schon immer mein Ding.“
Die königliche Robe hat eine
ganz besondere Bedeutung für Ni-
cole. „Mit dem Kleid werde ich eins
mit meiner Rolle“, so fühlt es die
hübsche junge Frau mit den schö-
nen hellen Augen. Ohne Kleid ha-
be sie große Ehrfurcht vor ihrer
Aufgabe empfunden, mit Kleid sei
es ihre Bestimmung, erklärt sie.

Und wie geht man mit dem Pracht-
kleid auf die Toilette? „Darüber,
muss ich gestehen, habe ich mir am
Anfang gar keine Gedanken ge-
macht“, berichtet Homburgs neue
Regentin. Doch dann habe sie fest-
gestellt, dass es gar nicht so um-
ständlich sei.

Mulmige Gefühle
Ganz fassen, dass sie bald offiziell
Monarchin auf Zeit sein würde,
konnte es Nicole einen Tag vor ih-
rer Krönung immer noch nicht.
Am Freitagmorgen war sie deshalb
in die Stadt gefahren, um sich mit
einem Eis in der Hand vor die Büh-
ne am Kurhaus zu setzen. „Ich woll-
te das Ganze auf mich wirken las-
sen“, so die Kirdorferin. Die Gedan-
ken an den Beginn ihrer Regent-

schaft lösten bei Nicole mulmige
Gefühle aus. Sie befürchtete, die
ganze Nacht nicht schlafen zu kön-
nen.
Zeitig begann ihr Samstagmor-
gen, schließlich stand um halb
neun ein Termin bei der Kosmeti-
kerin auf dem Programm. Zwei
Stunden lang wurde an Nicole he-
rumgezupft, gesteckt, gemalt, gepu-
dert, bis das Aussehen königlich
war. „Das ist für mich ein Ruhepol,
bevor der Trubel so richtig los
geht“, gibt Nicole Starke zu und ge-
nießt die Tatsache, dass sie sich um
nichts kümmern muss. Und wie
schaut es mit der Aufregung aus?
„Ich bin ein Nervenbündel“, verrät
Nicole. Aus diesem Grund habe sie
auch nur eine Scheibe Brot gefrüh-
stückt. „Ich war zu aufgeregt.“

Unterdessen waren auf dem Kur-
hausvorplatz bereits um halb elf al-
le Sitzbänke besetzt. Die Bad Hom-
burger warteten geduldig auf ihre
neue Königin. Und diese kam dann
zur Mittagsstunde in der königli-
chen Kutsche angefahren. „Was für
ein glamouröser Auftritt“, befand
eine Dame im Publikum. Nachdem
Nicole dann endlich gekrönt und
mit dem Zepter ausgestattet war,
überkam sie Erleichterung. „Jetzt
ist es richtig toll, Königin zu sein.
Alle sind so lieb zu mir.“
Und wenn die 27-Jährige das La-

ternenfest am kommenden Wo-
chenende gemeistert hat, dann
krönt am 11. September eine hof-
fentlich „königliche“ Hochzeit ihr
privates Glück mit ihrem Gatten in
spe – Christopher.

Da möchte man doch glatt Valentin
Dümpte sein. Der Zweite Vorsitzen-
de des Gemeinschaftskreises „Unser
Homburg“ kam in den Genuss des
ersten Tanzes mit Laternenkönigin
Nicole I. (Foto ganz links). Das Zep-
ter gebe ich nicht mehr her – basta!
Die kleine Marie Hohmann übt
schon mal für ihre Regentschaft (Fo-
to links). Dafür muss die Friedrichs-
dorferin nur noch nach Bad Hom-
burg ziehen – und ein paar Jahre äl-
ter werden. Der große Moment: Jen-
nifer II. krönt ihre Nachfolgerin
(rechts). Fotos: jr, jp

Ein Traum in Bou-
ganville. Unsere
neue Laternenkö-
nigin Nicole I.
wurde am Samstag
feierlich inthroni-
siert. Dem Anlass
entsprechend fuhr
unsere neue Re-
gentin in einer
Kutsche vor.

Personalkosten:
CDU sieht sich

bestätigt
Bad Homburg. Die Kritik von Re-
gierungspräsident Johannes Baron
an der Haushaltslage der 15 südhes-
sischen Landkreise und größeren
Städte hat jetzt die CDU-Fraktion
auf den Plan gerufen. Baron hatte
die Kommunen und Kreise zu er-
höhter Sparsamkeit aufgerufen und
vor allem vor ausufernden Perso-
nalkosten gewarnt. Dabei hatte der
RP auch explizit Bad Homburg ge-
nannt.
Die CDU weist nun darauf hin,
dass sie schon bei den Haushaltsbe-
ratungen im vergangenen Jahr die
hohen Personalkosten kritisiert
und die Schaffung neuer Stellen
begrenzt habe. Die Kritik des RP an
der Haushaltslage kommt für die
Union nicht überraschend.
„Wir haben im vergangenen Jahr
genau dieses Thema angesprochen
und darauf gedrängt die Personal-
kosten nicht übermäßig zu erhö-
hen“, sagt Fraktionschef Dr. Alfred
Etzrodt. Und so sei auf Koalitions-
antrag schließlich die Schaffung
von neuen Stellen begrenzt wor-
den. „Wir sehen uns deshalb in un-
serer Finanzpolitik bestätigt und
begrüßen, dass OB Michael Korwisi
diesen Weg jetzt auch mitgehen
möchte“, so Etzrodt weiter. Im Per-
sonalbereich binde man Gelder
über viele Jahre. Das könne lang-
fristig die Umsetzung anstehender
Großprojekte gefährden. Darüber
hinaus sieht sich die CDU in der
externen Vergabe des Masterplans
bestätigt. Etzrodt: „Gerade die von
Korwisi vorgestellte Magistratsvor-
lage zum Masterplan hätte enorme
Kapazitäten innerhalb der Verwal-
tung gebunden.“ col

Jusos: Donath will
ins Parlament

Bad Homburg. Die Bad Hombur-
ger Jusos haben ihren Sprecher Ja-
cob Donath einstimmig zum Juso-
Spitzenkandidaten für die Kommu-
nalwahl 2011 nominiert. Der
22-jährige Student der Volkswirt-
schaft ist bereits als stellvertreten-
der Vorsitzender im SPD-Vorstand
engagiert. Er möchte sich künftig
auch in der Stadtverordnetenver-
sammlung für die Interessen von
Jugendlichen einsetzen. Neben Do-
nath nominierten die Jusos noch
die 21-jährige Studentin Sara Jazi,
den 17-jährigen Schüler Okan Kara-
su und den 19-jährigen Zivildienst-
leistenden Julian Berkner.
„Wir Jusos wollen das Sprachrohr
für die Jugend sein; nicht nur im
Jugend- und Freizeitbereich, auch
bei den Themen Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Umwelt, Kultur und
beim Sozialen“, erklärt Donath. Er
ist sich sicher: „Frische Ideen kön-
nen der Stadtverordnetenversamm-
lung nur gut tun.“ Vorrangiges Ziel
der Jusos ist es, auf dem SPD-Partei-
tag am 10. September aussichtsrei-
che Listenplätze zu ergattern, um
dann möglichst zahlreich im Stadt-
parlament vertreten zu sein. col

Mo, 23.8. bis Sa, 28.8.
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2.392.89

- 17 % !

1.391.89

- 26 % !

-.49
*

Aktion !

Nestlé Joghurt & Smarties
In verschiedenen Sorten•
Je 120-g-•
Becher
100 g = -.41•

2.99
*

Aktion !

Naturelle
Je 1,5-l-•
Flasche
zzgl. -.25
Pfand
1 l = -.40•

1,5-Liter-
Flasche !

-.59
*

Aktion !
(Abb. ähnlich)

Saft
Apfelsine, Multi-•
Vitamin u.a.
100 % Saft•
Teilweise aus•
Fruchtsaft-
konzentraten
Je 1-l-•
Flasche

Pfand-
frei !

-.88
*

Aktion !

Finesse
Schinken hauchzart,•
Putenbrust raffiniert
gegrillt u.a.
Je 150-g-/•
100-g-Packung
100 g = 1.-/1.49•

1.491.89

- 21 % !

Idee Kaffee Classic
Je 500-g-Pckg.•
1 kg = 5.98•

1.69
*

2.59

- 34 % !

TIEFGEFROREN

Eis
Gold?!, Classic u.a.•
Je 440-ml-/•
480-ml-Pckg.
1 l = 3.85/3.53•

Frikadellen/Mini Gemüse
Nuggets mit Geflügelfleisch

Frikadellen in den•
Sorten Klassisch
oder Geflügel
Je 500-g-Pckg.•
1 kg = 2.98•

1.491.69

- 11 % !

Frisches Hackfleisch,
gemischtZum Braten•

Aus Schwein und Rind•
500-g-Packung•
1 kg = 2.78•

Aus der Putenbrust•
geschnitten
500-g-Packung•
1 kg = 4.78•

Frische Putenschnitzel

4er-
Pack !

Bund-
möhren
Deutschland
Klasse
Bund

bis 25.8.
-.49
-.99

1/2 Preis !

bis 25.8.

Trauben hell
Italien
Sorte: Victoria
1-kg-Schale

-.99
*

Aktion !


