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Kleine Könige Kinder und
Schach – eine gesunde Kom-
bination. Seite 19

Großer Bahnhof Königsteiner Parlamentschef
von Bethmann erntet beim Empfang zum 70.
Anerkennung von allen Seiten. Seite 20

Appetitlich Kronberger
Angler wissen,wie die Forelle
am besten schmeckt. Seite 22

G U T E N M O R G E N

Lynkeus
Sonntag früh in der Bäckerei.
Ganze vier Croissants gibt
es noch. „Vier Kunden vor
mir. Ich brauche zwei. Das
wird knapp“, rechnet die
Ober-Erlenbacherin ihre
Chancen aus. Doch der
nächste Kunde
begnügt sich
mit Kuchen.
Auch der
zweite und
dritte kauft
anderes.
Noch eine Kundin. Eine junge Dame, die
gezielt Körnerbrötchen verlangt. Schon
will sie zahlen. Aufatmen! „Ach, diese
Croissants nehme ich auch noch“,
verkündet sie jetzt. „Oh nein“, entfährt
es der Ober-Erlenbacherin. „Wollten Sie
auch Croissants?“, kommt die Rückfrage.
„Zwei“, so kleinlaut die Antwort. „Wissen
Sie was? Dann nehme ich zwei und Sie
auch“, schlägt die Dame vor. Sonntag
gerettet. Vielen Dank!

B A D H OM B U R G

Junge (11) läuft vor Auto
Bad Homburg.Das ging ja gerade noch mal
glimpflich aus: Am Freitag gegen 22.40 Uhr
rannte ein 11-jähriger Junge, der das Laternenfest
besucht hatte, an der Dietigheimer Straße/Ecke
Saalburgstraße aus dem abgesperrten Festbereich
auf die Straße, wurde dort von einem Auto
gestreift und zum Glück nur leicht verletzt.mak

Auf Nummer sicher
Mit großem Aufwand wird gegen Auswüchse beim Laternenfest gekämpft – doch es gibt viele Unverbesserliche

Nein, vollkommen friedlich war das
Laternenfest auch in diesem Jahr nicht.
Allerdings wurden zahlreiche Kräfte
aufgeboten, um Randale und Alkohol-Miss-
brauch zu verhindern. Vorläufige Erkenntnis:
Es gibt noch Luft nach oben.

Bad Homburg. Wären die beiden Brüder zu
Hause geblieben – die Bilanz des diesjährigen La-
ternenfestes wäre um einiges positiver ausgefal-
len. So aber tauchen im Polizeibericht für das
Wochenende gleich zwei schwere Körperverlet-
zungen auf, und beide Male gehen sie auf das
Konto der beiden Oberurseler.
Zuerst hatten die 17 und 18 Jahre alten Ge-

schwister in der Nacht zum Sonntag um
0.44 Uhr am Schlossplatz einen jungen
Mann (18), der mit seiner Freundin auf dem Fest
unterwegs war, krankenhausreif geschlagen. An-
schließend schlugen die Brüder auf dem Festplatz
am Heuchelbach einem Bier-Wirt (18) eine Fla-
sche an den Kopf und traten noch auf ihr Opfer
ein, als es schon am Boden lag.Wenig später wur-
den sie von der Polizei festgenommen.
Zwar gab es noch zwei weitere Schlägereien
am Rathaus und am Bahnhof. Dennoch bewegte
sich das Laternenfest bis zum Sonntagabend aus
Sicht der Polizei „im Rahmen dessen, was wir er-
wartet haben“, wie Sprecher Stefan Glaw gestern
sagte. Außer der Polizei und zwölf Mitarbeitern
einer Sicherheits-Firma war auch die Ordnungs-
polizei mit zahlreichen Kräften unterwegs. Wie
angedroht, wurden Schmutzfinken, denen der
Weg zum Toilettenwagen zu weit war, mit
20 Euro zur Kasse gebeten. „Allein am ersten La-
ternenfesttag wurden 24 Personen ertappt“, be-
richtete Stadtsprecher Andreas Möring. Ein Un-
verbesserlicher musste innerhalb einer halben
Stunde sogar zweimal 20 Euro zahlen.
Die Stadt hatte zudem darum gebeten, dass Su-

permärkte am Freitag und Samstag ab dem
Nachmittag auf Sonderverkäufe von hochprozen-
tigen Getränken verzichten. „Bei den Märkten
am Rathaus, in den Louisen-Arkaden und im
Gluckensteinweg hat das geklappt, am Markt-
platz bedauerlicherweise nicht“, so Möring.
Apropos Alkohol: Bis Sonntagabend wurden

eine Handvoll Besucher mit Alkoholvergiftung
in die Klinik gebracht. Die „Patienten“ hätten
sich mal besser von den Taunus-Scouts beraten
lassen. Die erstmals eingesetzten Mitarbeiter des
Zentrums für Jugendberatung und Suchthilfe zo-
gen am Freitagabend los und sensibilisierten Ju-
gendliche für das Thema Alkohol (siehe neben-
stehenden Bericht). Rund 1000 Jugendliche wur-
den von den sechs Scouts angesprochen, und 700
davon ließen sich tatsächlich auf Gespräche ein.

Zur rechten Zeit trocken
„Der Einsatz der jungen Frauen war sehr erfolg-
reich“, kommentierte Nicole Lepper, Fachkraft
für Prävention im Zentrum für Jugendberatung
und Suchthilfe. Aus diesem Grund sollen die spe-
ziell ausgebildeten Aufklärer demnächst auch bei
anderen Veranstaltungen eingesetzt werden. Lep-
per denkt da zum Beispiel an den Hessentag im
kommenden Jahr in Oberursel.
Eine zufriedene (Zwischen-) Bilanz zog auch

Kirsten Ohlrogge vom Laternenfestverein – trotz
des durchwachsenen Wetters: „Die Stadt war voll,
und es war im richtigen Moment trocken“, sagte
Ohlrogge und spielte damit vor allem auf den
großen Jubiläumsumzug an.mfl/mak Seite 16

„Wir sind Taunus-Scouts – trinkt doch mal was anderes“
Es war eine Premiere: Zum
ersten Mal waren die Taunus-
Scouts bei einem Fest im Einsatz.
TZ-Reporterin Muriel Larissa
Frank hat sie begleitet.

Bad Homburg. Es ist kurz nach
18 Uhr am Freitagabend, als sechs
junge Frauen zu einer gemeinsamen
Mission aufbrechen: Prävention von
Alkoholmissbrauch bei Jugendli-
chen. Als speziell ausgebildete Tau-
nus-Scouts wollen sie für das Thema
sensibilisieren und gleichzeitig den
maßvollen Umgang mit der Alltags-
droge Alkohol aufzeigen. Das Motto
der Aktion: „Trink doch mal was an-
deres“.
Carla Böckers (20) und Kiona
Weisel (20) sind zwei der Taunus-
Scouts, die an diesem Abend über
das Laternenfest ziehen. Die beiden
Pfadfinderinnen haben keine Hem-
mungen, die Jugendlichen anzu-
sprechen. „Man entwickelt ein Ge-
fühl dafür, welche Jungen und Mäd-
chen man ansprechen kann und

welche nicht“, erklärt Carla. Und
dann geht sie auch schon selbstbe-
wusst auf eine Gruppe junger Mäd-
chen los und fragt: „Wir sind Tau-
nus-Scouts und verteilen Wasser.
Möchtet ihr etwas haben?“ Erst
schauen Sarah und ihre drei Freun-
dinnen etwas erstaunt, doch dann
lassen sie sich auf ein Gespräch ein.
„Eigentlich trinken wir nichts“,

erklärt die 15-jährige Elisa. „Kein
Problem. Dann haben wir hier ein
Quiz, in dem ihr euer Wissen über
Alkohol testen könnt“, erklärt Kio-
na den Schülerinnen. Das nehmen
die vier Freundinnen gerne an. Und
während die Taunus-Scouts weiter-
ziehen, um noch mehr Wasserfla-
schen und Informationsmaterial un-
ter die Jugendlichen zu bringen, hat
Sarah sich bereits ein Urteil über die
Aktion gebildet. „Präventionsarbeit
halte ich für sehr sinnvoll. Gerade
auf Festen trinken viele Minderjäh-
rige unerlaubt Alkohol und dann
kommt es zu Unfällen“, sagt die
Gymnasiastin.

Der Abend schreitet voran. Die
Festmeilen Louisenstraße, Schul-
berg und Ritter-von-Marx-Brücke
füllen sich mit Menschen. „Das ist
ungünstig für uns“, berichtet Kiona.
Denn nun seien die Jugendlichen
möglicherweise schon angetrunken
oder in so großen Gruppen unter-
wegs, dass man häufig keinen sinn-
vollen Kontakt mehr herstellen kön-
ne. „Aus diesem Grund geht unsere
Arbeit auch nur bis 21 Uhr, weil wir
die Jugendlichen bewusst im Vor-
feld aufklären wollen“, erklärt die
angehende Studentin.

Spezielle Schulung
Um die Qualifikation eines Scouts
zu erlangen, mussten die jungen Er-
wachsenen übrigens durch eine spe-
zielle Schulung gehen. Seminare zu
den Themen Alkohol, Jugendschutz
und Selbstschutz standen auf dem
Ausbildungsprogramm. „Ich habe
auch für mich neue Erkenntnisse
aus der Schulung mitgenommen“,
gibt die angehende Sport- und Ge-

schichtsstudentin Carla zu. Bei-
spielsweise habe sie nicht gewusst,
dass Menschen unter 18 Jahren ein
bestimmtes Enzym zum Abbau von
hochprozentigem Alkohol fehle.
„Dann macht es auch Sinn, dass die-
ser Alkohol für Minderjährige ver-
boten ist“, so die 20-Jährige.
„Das Los entschied heute, wer auf

die Straße durfte“, berichtet Angeli-
ka Hafemann, Fachkraft für Präven-
tion vom Zentrum für Jugendbera-
tung und Suchthilfe des Hochtau-
nuskreises. Sie ist begeistert über
das Engagement der Aufklärer. „Wir
waren überrascht, dass sich 15 junge
Leute für unsere Schulungen inte-
ressierten“, gibt Hafemann zu. Dass
am Freitagabend nur weibliche
Scouts im Einsatz waren, findet Ha-
femanns Kollegin Nicole Lepper
gut. „Es hat sich herausgestellt, dass
die jungen Frauen einen guten
Draht zu den Jugendlichen herstel-
len können, ohne dass es nach erho-
benem Zeigefinger ausschaut“, be-
richtet sie. mfl

Premiere: Carla Böckers und Kiona Weisel (hinten rechts) gehörten zu den ersten Taunus-Scouts, die auf einem heimischen Fest unterwegs waren und vor
den Folgen des Alkohol-Missbrauchs warnten. Die sympathischen jungen Damen verteilten Wasserflaschen und Info-Material. Foto: Priedemuth

D I E W O C H E IM T A U N U S
Die Feuerwehr und Stadt Bad Homburg stellen
am Mittwoch die ersten Freiwilligen vor, die ein sozia-
les Jahr bei den Brandschützern der Kurstadt absolvie-
ren. Es ist das erste Projekt dieser Art im Taunus.

Die Sanierungsarbeiten an der Trauerhalle des jüdi-
schen Friedhofes im Gluckensteinweg in Bad Hom-
burg sind abgeschlossen. Am Mittwoch wird das Er-
gebnis der Öffentlichkeit vorgestellt.

Musik, Kunst, Literatur – all das bietet der Kultur-
kreis Usinger Land in der neuen Saison. Das Pro-
gramm stellt der Verein am Mittwoch der Presse vor.

Auch den Schmittener Gemeindevertretern liegt das
Usinger Amtsgericht am Herzen. Sie werden am Mitt-
woch auf Antrag der SPD eine Resolution zum Erhalt
der Einrichtung verabschieden.

Im Friedrichsdorfer Sozialausschuss geht es am Mitt-
woch um die geplante Erhöhung der Kindergartenge-
bühren und die Zukunft der Seniorenwerkstatt.

Kann die Stadt Oberursel beim Hessentag wie ge-
plant im Drei-Hasen-Gebiet die Landesausstellung
platzieren und einen großen Parkplatz ausweisen? Das
entscheidet am Donnerstag das Stadtparlament, wenn
über die ausgehandelte Einigung mit einer Landwirts-
Familie entschieden wird.

Die Hochtaunus-SPD bereitet
sich auf die Kommunalwahl vor.
Sie will wieder mit Fraktions-
chef Manfred Gönsch (Foto) an
der Spitze ins Rennen gehen,
doch auf den weiteren Listen-
plätzen sind Veränderungen ge-
plant. Ob die Partei diesen zu-
stimmt, zeigt sich am Samstag
im Bürgerhaus Wehrheim.

Endlich sind sie da – die beiden Gottesmänner, die
künftig den Pastoralen Raum Oberursel/Steinbach lei-
ten werden. Am Sonntag werden die beiden Pfarrer in
einem feierlichen Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.

Manfred
Gönsch

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

Sabine Münstermann (06172) 927327
tz-badhomburg@fnp.de

TZ im Internet
www.taunuszeitung.de

Schmerzen müssen nicht ertragen werden
Bad Homburg. Ein Indianer
kennt keinen Schmerz, heißt es
nicht erst seit dem Werbe-
spruch im Fernsehen. Tapfer
halten viele Menschen das
Bohren und Stechen im Körper
aus, weil sie immer noch glau-
ben, dass man außer einem
Pillchen hier und da nicht viel
machen kann. Falsch, Schmer-

zen müssen nicht ertragen wer-
den. Die Medizin kennt unter-
schiedlichste Möglichkeiten,
sie auszuschalten. Darüber in-
formiert der „1. Bad Hombur-
ger Schmerztag“ am Samstag,
11. September, von 11 bis
16 Uhr im Kurhaus.
In rund 20 Vorträgen, Podi-

umsdiskussionen und Work-

shops kommen Rücken-, Kopf-
und Krebsschmerzen, neurolo-
gisch oder psychisch bedingte
Schmerzen, Schmerzen bei
Rheuma oder Fibromyalgie so-
wie die Schmerzbehandlung in
der Palliativmedizin zur Spra-
che. Außerdem gibt es viele In-
fo-Stände und eine Ausstel-
lung. Der Eintritt ist frei. red

TAUNUS - L I N K . D E

Spuren eines Naturforschers
Er lebte in einer Zeit, in der auch Charles Darwin
lebte. Und wie der berühmte Begründer der
Evolutionstheorie, zu dem er sogar Briefkontakt
pflegte, war auch der Homburger Naturforscher
Friedrich Rolle seiner Zeit in mancherlei Hinsicht
voraus. Auf einer Internetseite stellt der Geologische
Arbeitskreis Bad Homburg den 1827 geborenen
Rolle und sein Werk vor. Über www.taunus-link.de
schicken wir Sie direkt zu der Seite, auf der Sie
auch weitere Infos zum Arbeitskreis finden. jas

Latein auf der Saalburg
Latein ist eine tote Sprache?
Von wegen. Bei einem
Thementag auf der Saalburg
lebt die antike Sprache
wieder auf.

Bad Homburg. „Latein lebt“ –
das behaupten die Mitarbeiter
des Römerkastells Saalburg in
Bad Homburg und stellen dies
bei einem Thementag für Er-
wachsene und Kinder am
Sonntag, 5. September, unter
Beweis. Um der Spurensuche
folgen zu können, braucht
man keine Kenntnisse in der
antiken Sprache. Neugier da-
rauf, wie diese heute noch ge-
genwärtig ist, reicht vollkom-
men aus.
Um 12 und um 14 Uhr kön-
nen sich die Besucher bei einer

Bildpräsentation über „Latein
von der Antike bis heute“ in-
formieren. Führungen um 11,
13 und 15 Uhr für Erwachsene

stehen unter dem Motto „La-
tein – Mutter vieler Sprachen“.
Und für Kinder ab acht Jahren
heißt es bei Führungen zu den
gleichen Anfangszeiten „Latein
spielt verstecken“. Die Kinder
sollen dazu Papier und Bleistift

mitbringen. Von 11 bis 16 Uhr
sind sie dann in eine Schreib-
werkstatt eingeladen, in der sie
die „Kursivschrift“, die Schreib-

schrift der Römer,
kennenlernen. An-
sichtskarten der
Saalburg liegen be-
reit, auf die sie ihre
Grüße in lateini-
schen Buchstaben
schreiben können.
Die Angebote an
diesem Tag sind
kostenlos, Spenden

willkommen. Es gilt der übli-
che Eintritt ins Kastell. Archäo-
logischer Park und Museum
sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet,
ebenso der Museums-Shop.
Das Café Taberna öffnet von
10 bis 18 Uhr. red

ANZEIGE

SIDE JUWELIER
GOLD – SILBER – UHREN

GOLD
ANKAUF

Rathausplatz 1, 61348 Bad Homburg
Telefon (06172)9213588

Eigene Schmelzerei – keine Schmelzgebühr
Höchstpreise und direkt bar!
Kostenlose Bewertung – keine Gebühren

Altgold/Bruchgold, Zahngold -Dentalreste, Gold- & Silbermünzen, Brillantschmuck/
Juwelen, Antikschmuck & Taschenuhren, Barrengold/Silber, Marken- und Nobeluhren

30 Minuten
kostenlos

20 Jahre in Bad Homburg

www.side-juwelier.com · info@side-juwelier.com

Batterie(Varta, Renata)
€ 5,- inkl. Einsatz
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Telefon:
06172/98080

Internet:
www.storz-
elektro.de


