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Unter Volldampf Großer
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Neues Zuhause Opel-
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GUTEN MORGEN

Hallo, ich bin
die neue Königin

Lynkeus

Am Sonntag haben Vater und
Sohn „Frühstücksdienst“. Der
Tisch ist gedeckt, Kaffee ist
gekocht. „Jetzt schau doch
mal, ob die Mama im Bad
fertig ist und gleich kommt“,
bittet der Homburger
Vater den kleinen Sprössling. Der saust schnurstracks die Treppe hinauf.
Im Bad findet er die
Mutter, die gerade noch Arme und Beine
eincremen möchte. Da macht der kleine
Kerl kehrt, tapst nach unten und berichtet
mit fachmännischer Miene: „Papa, das
dauert bestimmt noch. Die Mama muss
sich erst noch einfetten.“

Nein, ein Kindheitstraum war der Titel der
Laternenkönigin nicht unbedingt gewesen.
Letztlich sei es gar ihr Freund Alex gewesen,
der sie dazu überredet habe, eine Bewerbung
abzuschicken. Doch jetzt, nachdem sie ausgewählt wurde, steht Jennifer Hubbard die
Freude ins Gesicht geschrieben.
Als Jennifer II. (Jennifer I. amtierte während
des Laternenfests 1999) will sie die Herzen
der Homburger erobern – die Chancen dafür
stehen gut. „Ich freue mich riesig auf das
Fest“, sagt sie mit einem herrlichen Lächeln.
Die 22-jährige Versicherungskauffrau ist ein
natürlicher Typ, offen und lustig. Das hatte
auch die Jury des Laternenfestvereins überzeugt, die in diesem Jahr unter 11 Kandidatinnen auswählen musste. Jennifer wurde
in Bad Homburg geboren und ist hier auch
zur Schule gegangen (Ketteler-Francke- und
später Humboldtschule). Eine Frühaufsteherin ist sie, geht morgens vor der Arbeit
gerne erst mal eine Runde schwimmen.
Das Laternenfest kennt sie so in- und auswendig. Nicht nur, dass sie gerne mit
Freunden unter den Altstadtbrücken feiert,
Jennifer wohnt auch noch direkt neben dem
Festplatz. Ihr Vater Roger ist Hausmeister an
der Pestalozzischule, gemeinsam mit Mutter
Danelia und Bruder Christian (17) bewohnen sie die Hausmeisterwohnung.
„Gestört hat mich der Trubel auf dem Festplatz nie“, sagt Jennifer II., die übrigens amerikanische Wurzeln hat. „Mein Opa war
Amerikaner, dort habe ich auch noch eine
große Familie.“ Und da Jennifer nicht gerne
fliegt, muss der amerikanische Teil der
Familie wohl nach Bad Homburg kommen,
um sie als Königin zu erleben.
Mit der heutigen Veröffentlichung ihrer
Regentschaft in der TZ schließt sich übrigens
ein Kreis: Heute hat ihre Mutter Geburtstag,
ihre Bewerbung hat sie an ihrem eigenen
Geburtstag eingeworfen und die Auswahl
der Jury fiel auf den Geburtstag ihres Vaters.
Einziges bekanntes Manko: Jennifer kann
nicht tanzen. Doch bis zum Eröffnungswalzer bei „Unser Homburg“ ist ja noch ein wenig Zeit . . .
col
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Hessenring gesperrt –
neue Asphaltdecke
Bad Homburg. Der Hessenring wird am
kommenden Sonntag stadtauswärts in Richtung
Autobahn zwischen Marienbader Platz und
Eisenbahnbrücke komplett gesperrt. An diesem
Tag finden Asphaltarbeiten statt. Dabei wird
nicht nur die Decke an der neuen Einmündung
der Basler Straße aufgebracht, sondern auch die
Deckschicht von der Fußgänger- bis zur Eisenbahnbrücke erneuert. Wegen des starken Verkehrsaufkommens an Werktagen hat die Stadt die
Arbeiten auf einen Sonntag gelegt. Gesperrt wird
der Hessenring von Samstag, 20 Uhr, bis Montag,
5.30 Uhr. Eine Umleitung durch den Büro- und
Gewerbepark Mitte ist ausgeschildert. Der Verkehr
stadteinwärts ist von der Sperrung nicht betroffen.

Wer kennt den betrunkenen
Randalierer mit Gitarre?
Bad Homburg. Ein nach Zeugenangaben stark
alkoholisierter Mann hat am Freitag gegen
3.20 Uhr am Europa-Kreisel randaliert. Er
beschädigte zwei von drei auf der Insel des
Europa-Kreisels angebrachten Lampen. Der Täter
wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa
1,75 Meter groß, zirka 30 Jahre alt. Er war mit
einem dunklen T-Shirt bekleidet, trug eine Gitarre
auf dem Rücken und hielt eine Bierflasche in
der Hand. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei,
Telefon (0 61 72) 12 00. red

IHRE REDAKTION
Marc Kolbe (0 61 72) 92 73 29
tz-badhomburg@fsd.de

TZ im Internet

www.taunuszeitung.de

Grüne: Streik
ist legitim

Bad Homburg. In die Diskussion um den Streik der
Erzieherinnen und die Reaktion darauf aus dem Rathaus haben sich jetzt auch die Grünen eingemischt.
Wer, wie OB Dr. Ursula Jungherr (CDU), „durch die
Einschüchterung von Mitarbeitern ein legitimes Streikrecht aushebeln will, bestätigt sein gestörtes Verhältnis
zum Arbeitsrecht und zum städtischen Personal“,
schimpft Stadtrat Dieter Kraft.
Allein
die perfiANZEIGE de Androhung von
Neben dem Beruf
arbeitsManagement studieren
rechtlichen
KonseBad Homburg
quenzen
Einladung zum Informationsabend
führte daDonnerstag 04.06.09 um 18:30 Uhr
zu, dass
Du Pont-Str. 4, Bad Homburg
die Hälfte
der Mitarbeiter aus
Angst um ihren Job sich nicht am Streik beteiligte, ist
Kraft sicher. Dieses Verhalten Jungherrs sei „symptomatisch für ihr Gebaren als Personaldezernentin“.
Wie berichtet, hatte die OB in einem Schreiben an
die Beschäftigten der Kindertagesstätten der Kurstadt
davor gewarnt, sich weiter an Streiks zu beteiligen, und
darauf verweisen, dass die Teilnahme an einem rechtswidrigen Protest arbeitsrechtliche Konsequenzen haben könne. „Ich kann den städtischen Mitarbeitern nur
empfehlen, zusammen mit dem Personalrat Einsicht in
ihre Personalakten zu nehmen, um so gegen unangenehme Überraschungen gefeit zu sein“, schreibt Kraft
in einer Presseerklärung.
Auch die SPD legt in ihrer Kritik noch einmal nach.
Fraktionsvorsitzender Waldemar Schütze erklärt: „Wir
sind entsetzt über das Demokratie-Defizit der OB. Wer
in einer laufenden Tarifauseinandersetzung versucht,
Beschäftigte mittels Androhung von arbeitsrechtlichen
Konsequenzen zu disziplinieren, ignoriert das grundgesetzlich gesicherte Streikrecht im Artikel 9. Und wer
sich gegen Erzieherinnen und ihre Gewerkschaft stellt,
dem liegt nichts an der Lösung der Probleme in den
Kinderbetreuungs-Einrichtungen.“
sbm
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Lehman-Protest
erreicht den Taunus
Mahnwache in der Fußgängerzone – 40 Teilnehmer erwartet

In zahlreichen Großstädten gibt
es seit Wochen Demonstrationen
der Lehman-Opfer. Am Donnerstag
wird erstmals auch im Taunus eine
Mahnwache veranstaltet – vor der
Dresdner Bank in der Bad
Homburger Louisenstraße.
Bad Homburg. Das Geld sollte Sicherheit im Alter geben – und sei es nur, um
eines Tages die Beerdigung oder den
Grabstein zu finanzieren. Doch die
20 000 Euro, die Dorothea und Johann
Seidel für diesen Zweck angelegt haben, sind weg. Wahrscheinlich für immer. Die Bad Homburger gehören zu
den bundesweit rund 50 000 Geschädigten, die im guten Glauben und in der
Hoffnung auf Vermögenszuwachs Lehman-Zertifikate gekauft hatten und im
vergangenen Jahr feststellen mussten,
dass die vermeintliche Wertanlage
plötzlich wertlos war.
Mit dem Verlust wollen sich die Kurstädter allerdings nicht abfinden. Seit
Wochen schon nehmen sie an den
Mahnwachen vor Kreditinstituten in
Frankfurt teil, am Donnerstag werden
sie von 16 bis 18 Uhr vor der Dresdner
Bank in Bad Homburg stehen – dort,
wo sie im Februar 2007 die LehmanProdukte erworben hatten. „Uns wurden weder Unterlagen über die Zertifi-

kate ausgehändigt, noch wurden wir
über das Risiko der Papiere aufgeklärt“,
beklagt Dorothea Seidel. Und deshalb
ist für sie auch klar, wer für den Schaden einzustehen hat – das Geldinstitut.
Doch die Bank sieht sich dabei keineswegs in der Pflicht. Eine Falschberatung könne man nicht erkennen, heißt
es in einem Schreiben von Anfang Mai.
Und deshalb sei die Forderung nach Erstattung des erlittenen Verlustes auch
nicht berechtigt. Zu einer Nachberatung, wie sie die Homburger angesichts
der aufkeimenden Probleme bei Lehman Brother’s erwartet hätten, sei man
ebenfalls nicht verpflichtet gewesen. Im
übrigen würden die Seidels über „langjährige Erfahrungen im Wertpapiergeschäft“ verfügen und deshalb neben
den Chancen auch die Risiken solcher
Geschäfte kennen.
Das allerdings will Dorothea Seidel
keinesfalls unwidersprochen stehen lassen. „Wir waren stets auf die Beratung
der Bank-Mitarbeiter angewiesen, wenn
es um den Erwerb von Wertpapieren
ging“, sagt die Bad Homburgerin und
verweist darauf, dass auch bei den Beratern bekannt gewesen sei, dass man sich
nach schlechten Erfahrungen in der
Vergangenheit nicht auf hochriskante
Papiere habe einlassen wollen.
Hatte das Ehepaar Seidel bislang die

Proteste in Frankfurt unterstützt, die in
erster Linie vor den Filialen der Frankfurter Sparkasse stattfanden, so will es
morgen mit zahlreichen weiteren Lehman-Geschädigten in der Homburger
City Stellung beziehen. „Es ist das erste
Mal seit dem Start der Mahnwachen,
dass wir in Frankfurt keine Mahnwache
veranstalten, sondern geballt in einer
Umlandgemeinde stehen“, betont Peter
Kyritz. Der Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Lehman-Geschädigte
Frankfurt rechnet mit rund 40 Teilnehmern, die mit Flyern und Transparenten
ihrer Forderung nach Entschädigung
Nachdruck verleihen werden.
Bei der IG geht man davon aus, dass
es im Taunus zahlreiche Lehman-Opfer
gibt, die sich bis jetzt nicht gemeldet
haben. Grund sei meist ein ausgeprägtes
Schamgefühl. Auch ein Rentner aus
Steinbach, der sich der Interessengemeinschaft angeschlossen hat, will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.
Für 45 000 Euro hatte er nach eigenen
Angaben Lehman-Zertifikate bei der
Frankfurter Sparkasse gekauft – jetzt ist
das Geld futsch. „Da steckt Lebensarbeit
drin. Die kann nicht mehr zurückgeholt
werden“, sagt der 72-Jährige bitter. mak
Weitere Infos zur Interessengemeinschaft
unter Telefon (0 32 21) 2 32 85 47.

Lange Hosen gegen Raupen-Haare
Der Eichenprozessionsspinner hat
Bad Homburg erreicht. Die Raupenart, die bisher vor allem Südhessen
geplagt hat und bei Berührung
Allergien auslösen kann, ist auch
auf dem Waldfriedhof aufgetaucht.
Bad Homburg. „Es ist richtig, an manchen Stellen am Waldfriedhof und auch
am Friedhof in Kirdorf hat das Grünamt Eichenprozessionsspinner entdeckt“, sagt Stadtsprecher Andreas Möring. Wie berichtet, dringen die fast unsichtbaren Brennhaare der Raupe leicht
in die Haut und Schleimhaut ein und
setzen sich dort mit ihren Häkchen fest.

Vor allem Kinder sind gefährdet, und
deswegen hat die Stadt die Kindergärten auch entsprechend gewarnt. „Wir
haben sämtliche Kitas informiert, dass
sie, vor allem wenn sie mit den Mädchen und Jungen im Wald unterwegs
sind, vorsichtig sind“, sagt Möring. Insbesondere bei der Waldkita in Dornholzhausen sei nicht nur die Leitung
der Einrichtung, sondern auch der Elternbeirat und die Elternschaft auf das
Problem hingewiesen worden. „Wir
empfehlen den Eltern, darauf zu achten,
dass die Kinder, wenn ein Ausflug in
den Wald geplant ist, lange Hosen und
Hemden tragen“, sagt Möring.

Die Kitas selbst sind laut Möring
auch nicht untätig. „Viele rufen bei uns
an und fragen, ob es an jenen Ausflugszielen, die sie besuchen wollen, Eichenprozessionsspinner gibt, da sind die Erzieherinnen wirklich sehr engagiert“,
betont der Stadtsprecher.
Die Raupe ist an ihren langen „Prozessionen“ mit Hunderten von Tieren
leicht zu erkennen. Wer welche gesichtet hat, kann sich mit dem Grünamt der
Stadt in Verbindung setzen, und zwar
unter (0 61 72) 100 60 74. Die städtischen
Mitarbeiter werden sich dann darum
kümmern, dass die Nester abgesaugt
werden.
sbm
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