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Karten für die Kleine Oper
Bad Homburg. Papageno, Tami-
no und die Königin der Nacht
sind am Sonntag, 5. September
im Kurtheater zu Gast. Denn
dann gastiert hier die Kleine
Oper und bringt Wolfgang
Amadeus Mozarts Meisterwerk
„Die Zauberflöte“ auf die Büh-
ne. Die Premiere um 16 Uhr ist
bereits ausverkauft, wer sich das
Ereignis aber dennoch nicht
entgehen lassen möchte, der hat
bereits um 11 Uhr die Gelegen-
heit, die Vorpremiere zu besu-
chen. Und das zu einem Vor-
zugspreis.
Möglich macht dies das Ärz-

teteam „Die Kieferorthopäden“,
Dres. Rathenow, Kuna und Kol-
legen. Sie haben gleich zwei Ti-
cketkontingente aufgekauft. Ei-
nes davon als Dankeschön für
ihre Patienten, das zweite aber
der TZ zur Verfügung gestellt.
Die Karten gibt es in der TZ-Ge-
schäftsstelle, Schwedenpfad 2,
zum Preis von 6 Euro. Der Erlös
des Verkaufs geht an die Lebe-
recht-Stiftung, die benachteilig-
te Kinder und ihre Familien un-
terstützt. Das Praxisteam um Dr.
Lutz Rathenow wird zudem den
so eingenommenen Betrag noch
einmal kräftig aufstocken.

Jacobi hat jetzt seine eigene Brasserie
Od-Odal ist raus aus der Insolvenz und hat einen neuen Namen – 25 Arbeitsplätze gerettet

Das Bangen hat ein Ende. Die
vom Insolvenzverwalter des
Od-Odal eingesetzten Betriebs-
leiter werden zum 1. September
das Kult-Café in Eigenregie
übernehmen.

Von Sabine Münstermann

Bad Homburg. Er hat die Stadtresi-
denz in Oberursel vor dem Aus be-
wahrt und ebenso Möbel Meiss in
Bad Homburg. Jetzt ist dem Frank-
furter Insolvenzverwalter Dr. Lason
Gutsche ein neuerlicher Coup gelun-
gen. Die von ihm übergangsmäßig

eingesetzten Geschäftsführer des in
Schieflage geratenen Od-Odal wer-
den zum 1. September die Brasserie
übernehmen. Damit ist nicht nur ein
Teil der innerstädtischen Belebung
der oberen Louisenstraße sicherge-
stellt, vor allem sind die Arbeitsplät-
ze von 25 Mitarbeitern gerettet.
„Die Erhaltung der Jobs war ein

wesentlicher Bestandteil des Kaufver-

trages, denn sie war eines unserer
wichtigsten Anliegen“, erklärt der In-
solvenzverwalter. Zählt man die Sa-
nierung der Stadtresidenz Oberursel
und von Möbel Meiss hinzu, ist es
Gutsche und seinem Team in den
vergangenen 18 Monaten gelungen,
von 170 Arbeitsplätzen 162 zu erhal-
ten. „Das beweist, dass ein Insolvenz-
verfahren keineswegs zwangsläufig
das Ende eines Unternehmens be-
deutet“, sagt Gutsche und fügt hin-
zu: „Vielmehr ergeben sich durch die
Insolvenzordnung häufig wesentlich
bessere Sanierungs-Chancen durch
Restrukturierungsmaßnahmen.“

Weniger Bilder, helle Farbe
Und dass beim Od-Odal restruktu-
riert wird, daran lassen die neuen Ei-
gentümer Michael und Nedy Mar-
ques Ferreera (beide 34) keinen
Zweifel. Seit zwei Monaten führten
sie die Brasserie bereits als Betriebs-
leiter, „aber es war uns recht schnell
klar, dass wir das Geschäft auch
übernehmen wollen, denn das Café
ist einfach wunderbar“, sagt Nedy
Marques Ferreera.
Gleichwohl müsse „das eine oder
andere getan werden“. Allem voran
stehen Malerarbeiten an. Heller soll
es werden und luftiger, weniger Bil-
der sollen die Wände zieren, stattdes-
sen mehr Spiegel geben. Damit soll
die Brasserie, die künftig Lounge-Ca-

fé-Charakter haben soll, optisch grö-
ßer wirken.
Apropos Größe: Die soll künftig
auch in einem neuen Namen zum
Ausdruck kommen. „Auf der Suche
danach haben wir viel Zeit im Stadt-
archiv verbracht“, sagt Marques Fer-
reera, die vor sieben Monaten Mut-
ter einer Tochter geworden ist. Im
Gotischen Haus hat das Paar aus
Niederursel Ruxandra-Maria Jotzu
getroffen, Kuratorin zahlreicher Ver-
anstaltungen anlässlich des 100. To-
destages von Louis Jacobi, dem be-
rühmten Bad Homburger Baumeis-
ter. Jotzu habe sie staunen lassen an-

gesichts der vielen Bauwerke, die Ja-
cobi in Homburg errichtete. „Und
als wir erfuhren, dass er das Gebäu-
de, in dem das Od-Odal unterge-
bracht ist, ebenfalls gebaut hat, da
war uns klar, dass der neue Name ir-
gend etwas mit ihm zu tun haben
muss“, sagt Marques Ferreera. Und
so wird die Brasserie künftig „Jaco-
bi’s“ heißen. „Wir denken, das wird
die ältere Generation ansprechen“,
sagt die neue Chefin. Weil aber vor
allem auch junge Leute zur Kund-
schaft der Brasserie zählen – für sie
sind Abendveranstaltungen mit
Live-Musik geplant –, sollen die Ini-

tialen „LJ“ – für Louis Jacobi eben-
falls als Namen dienen. Englisch aus-
gesprochen, versteht sich.
Konzeptionell orientieren sich die
neuen Eigentümer ebenfalls ein biss-
chen um. „Wir behalten zwar die
Renner auf der Speisekarte, wie etwa
„Kartoffelschalen“ und „Clubsand-
wich“ bei, werden aber prinzipiell ei-
ne peppigere Küche anbieten.“ Ei-
nen ,Jacobi-Vorspeisenteller’ soll es
geben. Was darauf zu finden sein
wird, verrät die neue Chefin aller-
dings nicht. Das sei im übrigen auch
noch das Geheimnis des algerischen
Kochs.

Warten auf H&M
Bei so vielen Neuerungen liegt die
Frage nach einer neuen Preisgestal-
tung nahe. Marques Ferrera winkt
ab. „Es wird zwar Veränderungen im
Preisgefüge geben, aber nur margi-
nal. Wir bleiben in unserer Preisklas-
se, runden nur jene Preise, die bis-
lang auf 5-Cent-Beträgen enden.“
Schließlich soll das „Jacobi’s“ auch
weiter Treffpunkt sowohl für Kurgäs-
te als auch für junge Leute und Fa-
milien mit Kindern sein. Marques
Ferrera: „Wir sind, glaube ich, gut ge-
rüstet. Jetzt müssen nur noch H&M
und Zara tatsächlich in das ehemali-
ge Woolworth-Kaufhaus uns gegen-
über einziehen, dann herrscht auf
dem Marktplatz wieder Leben.“

Nedy Marques Ferreera hat gemeinsam mit ihrem Mann Michael das Od-Odal
übernommen. Künftig wird die Brasserie „Jacobi’s“ heißen. Foto: jp

Einsteigen und anschnallen
Der ultimative Rummelplatz-Check der Taunus Zeitung

Was wäre Laternenfest ohne den
Festplatz am Heuchelbach.
TZ-Mitarbeiterin Muriel Frank
hat die Fahrgeschäfte auf Spaß,
Fahrtdauer Preis-Leistungs-
Verhältnis und Geschwindigkeit
getestet.

Bad Homburg. Es ist 15 Uhr, als ich
mich bei schönstem Sonnenwetter
zum Festplatz begebe. Dort will ich
die Fahrgeschäfte genauer unter die
Lupe nehmen. Einen ersten Halt ma-
che ich beim Frankfurter Karussell
auf der Schlossgarage. Schon in mei-
ner Kindheit habe ich hier am liebs-
ten meine Runden gedreht. Die klei-
ne Dorothea sitzt – wie ich damals –
auf einem Pferdchen und strahlt
über das ganze Gesicht. Mama Ran-
ka steht daneben. „Die ganzen vier
Tage will sie ununterbrochen fah-
ren“, erzählt die 27-Jährige. 14 Fahr-
ten hat die Mama deshalb vorsichts-
halber schon gekauft. Mein Urteil:
Das Fahrgeschäft ist harmlos und
macht den Kleinen wirklich Spaß.
Direkt am Eingang des Festplatzes

steht der unverwüstliche Break
Dancer – beliebter Treffpunkt für die
Jugend. Geschäftsführer Alexander
Schramm erklärt mir, dass sie allein
am Freitag rund 220 Fahrten durch-
führen. Katja und Katrin kommen
begeistert aus Kabine 12 getorkelt.
Seit vier Jahren gehört der Break
Dancer zu ihrem Standardpro-
gramm. „Es hätte noch schneller sein
können“, findet Freundin Katja (12),
während sie ihre Wind zersausten
Haare kämmt.
Für meinen Magen ist der Break
Dancer nicht. Ich will etwas harmlo-
seres. Da kommt mir das Riesenrad
„Colossus“ gerade richtig. Die 26 Ka-
binen bieten Platz für jeweils sechs
Personen. Ich steige ein und will den
Ausblick über den Rummelplatz ge-
nießen. Er ist wunderbar, vom Kir-
dorfer Taunusdom über der Festplatz
bis zum Weißen Turm lasse ich mei-
nen Blick schweifen. Claudia Schus-
ter sitzt an der Kasse und erklärt mir,
dass der Aufbau des „Colossus“ rund
einen ganzen Tag gedauert hat. „Und
bevor jemand damit fährt, musste
unser Riesenrad noch vom TÜV ab-
genommen werden.“ Diesen Auf-
wand finde ich gerechtfertigt,
schließlich muss auch in den lufti-
gen Höhen alles sicher sein.

Das Höllentaxi gleich nebenan
sieht vielversprechend aus. Es hat ein
wenig Ähnlichkeit mit dem Jaguar-
express, den ich früher immer gerne
gefahren bin. Schon allein beim Zu-
schauen ergreift mich der Geschwin-
digkeitsrausch. „Die Taxis erreichen
eine Höchstgeschwindigkeit von
42 Kilometer pro Stunde“, klärt
mich Alexandra Senk auf, die das
Fahrgeschäft mit Mann Michael und
Tochter Anna-Lena und zwei festen
Mitarbeiten betreibt.
Die Freundinnen Katharina, Han-
nah und Charlotte sind ganz eupho-

risch nach ihrer Taxifahrt. „Es war so
schnell, dass man sich richtig gut
festhalten musste“, berichtet mir die
9-Jährige Hannah. Und dann verra-
ten sie mir noch, dass die Achter-
bahn „Wilde Maus“ auch nicht von
schlechten Eltern sei. Das wird mei-
ne nächste Station sein.
Die Achterbahn sieht wenig
furchterregend aus, hat es aber in
sich. Sitzt man sicher in der Kabine,
dann startet eine rasante Fahrt, mit
unerwarteten Wendungen. „Es ist ir-
gendwie lustig“, stimmt mir Sebasti-
an (12) zu.

Gleich daneben steht das Aqua-
Fun-Fahrgeschäft „Top Spin“. Das ist
seit Jahren mein Liebling. Es über-
schlägt sich permanent und macht –
zumindest denjenigen, deren Magen
resistent ist – viel Spaß. „Mir ist jetzt
schon ein wenig schlecht“, gibt San-
dra (11) zu. Doch Freundin Jenny ist
begeistert. „Das macht richtig Spaß“,
findet die 11-Jährige.
Mein Aufenthalt auf dem Rum-

melplatz nähert sich dem Ende. Ich
treffe Niclas (12), der mir begeistert
von Fahrgeschäft „Shake“ berichtet.
Das habe seiner meiner nach einfach

alles, was ein gutes Fahrgeschäft bie-
ten müsse: Überschlag, schnell und
spaßig. „Das ist wirklich das Beste“,
verspricht er mir.
Das Kinderkarussell gegenüber

von der Achterbahn „Wilde Maus“ ist
meine letzte Station an diesem
Nachmittag. Ich beobachte den klei-
nen Antonio, der im Raumschiff En-
terprise eine Runde nach der ande-
ren dreht. „Ich will noch weiter fah-
ren“, erklärt der 3-Jährige nach der
kurzen Fahrt enttäuscht. Doch davon
halten ihn seine Eltern ab. „Wir wol-
len weiter“, erklären sie ihm.

Einen herrlichen Blick auf das Festgeschehen – das gibt’s nur im Riesenrad. Fotos: Priedemuth

Ein Klassiker: Der Break Dancer gehört einfach dazu. Das Höllentaxi ist mit 42 „Sachen“ unterwegs.
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Die Bewertung
Frankfurter Karussell
Fahrtdauer: 4 Minuten
Fun: 4 Sterne
Geschwindigkeit: 2 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 5 Sterne
Break Dancer
Fahrtdauer: 3 Minuten
Fun: 4 Sterne
Geschwindigkeit: 5 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 3 Sterne
Riesenrad
Fahrtdauer: 4 Min
Fun: 4 Sterne
Geschwindigkeit: 3 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 3 Sterne
Höllentaxi
Fahrtdauer: 5 Minuten
Fun: 5 Sterne
Geschwindigkeit: 5 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 4 Sterne
Shake:
Fahrtdauer: 4 Minuten
Fun: 5 Sterne
Geschwindigkeit: 5 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 5 Sterne
Wilde Maus
Fahrtdauer: 4 Minuten
Fun: 3 Sterne
Geschwindigkeit: 3 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 4 Sterne
Top Spin
Fahrtdauer: 4 Minuten
Fun: 4 Sterne
Geschwindigkeit: 5 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 3 Sterne
Kinderkarussel M. Kazmierowicz
Fahrtdauer: 3 Minuten
Fun: 4 Sterne
Geschwindigkeit: 2 Sterne
Preisleistungsverhältnis: 4 Sterne

TZ-Mitarbeiter Muriel Frank inspizier-
te sich für Sie den Festplatz.

seit 1857

Einladung zur großen
LOTZ Energiespar Hausmesse

Erleben Sie am
Samstag den 4. 9. 2010 von 10 bis 17 Uhr

in der Louisenstr. 118, Bad Homburg
unsere neugestaltete Ausstellung

mit über 400 m² auf 2 Etagen

36 Bäderkojen im aktuellen Trenddesign, barrierefreie
Wohnraumgestaltung und das

neue LOTZ – Energiesparzentrum
mit hocheffizienten, kostensparenden Heizungskonzepten

warten auf Ihren Besuch.
Kompetente Beratung, Herstellerpräsentationen

und Sonderangebote.
Lassen Sie sich überraschen – Besuchen Sie uns –

Fordern Sie uns

Sanitär – Heizung
Bäder- und Wellness-Studio
Louisenstraße 118 • 61348 Bad Homburg

Telefon (06172)22473 • Telefax (06172)22407
www.lotz-sanitaer-heizung.de

Wir wollen unsere
Kunden belohnen und

DANKE SAGEN
VON SAMSTAG 28.8. –11.9.2010

bekommt jede Kundin eine echte,
modische, lange Perlenkette,

jeder Kunde 2 Paar
exquisite Wohlfühlsocken geschenkt!

Harmonisch kombinierbar zu unserer „Lucia“ Kollektion
und zu unserer enormen Hosenauswahl führen wir neu
das „Rabe“ Programm in großer Auswahl und Viel-
fältigkeit in Gr. 36–50.
Bei uns stehen Sie mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen
im Vordergrund und finden fachkundige, ehrliche und
liebevolle Bedienung.

Auf Ihren Besuch freuen wir uns!
Helmy & Kolleginnen

Hauptstraße 15 –17
61350 Bad Homburg-Kirdorf
Telefon (06172)81810
4 Kundenparkplätze im Hof

Einführungs- und

Sonderpreise für

Strickwaren, die

besonders haut-

freundlich sind.

Zeit für das Wesentliche
- Ihre Gesundheit

Termine nach Vereinbarung

Konservative und operative
Behandlung

Spezielle Schmerztherapie

Akupunktur

Bad Homburg
GuteAdressen aktuell & exklusiv

Beilagenhinweis
Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen
Prospekte der folgenden Firmen bei:
Dr. Kaske GmbH
Fussgold
Informationen zur Prospektwerbung:
Telefon: 069/7501-4113
Fax: 069/7501-4116
E-Mail: beilagen@rheinmainmedia.de
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