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Hoch die Becher Bei der Thäler

Tipps am Telefon Experten in Sachen Diabetes

Kerb ließen sich die Kronberger
treiben und feierten. Seite 23
GUTEN MORGEN

Lynkeus

Nachmittags, 17.30 Uhr. Die
Homburgerin kommt um die
Ecke und sieht – eine Ordnungspolizistin. Diese zückt gerade
die Kamera und will einen
blauen VW Polo fotografieren, der weder einen
Anwohnerparkausweis
noch ein Parkticket hinter
der Scheibe kleben hat.
„Halt, halt, nein, bitte
nicht. Das ist der Wagen meiner
Babysitterin. Und wenn Sie hinter sich
schauen, dann sehen Sie, dass sie nicht
in unsere Einfahrt fahren konnte, weil
ich so blöd davor geparkt habe, bitte,
bitte, keinen Strafzettel, ich parke alle
Autos sofort um.“ Das Wunder geschieht:
Die Ordnungshüterin steckt ihre Kamera
zurück in die Tasche, lächelt milde und
sagt: „Alles klar, ich wünsche Ihnen
noch einen schönen Tag.“
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Buchsbäume im Kleinen
Tannenwald geklaut
Bad Homburg. Es gibt offensichtlich nichts, was
Diebe nicht stehlen. Aber dass Unbekannte im
Kleinen Tannenwald sechs Buchsbäume aus den
frisch angelegten Beeten am Eingang ausgegraben
und entwendet haben, ist schlicht ungeheuerlich.
Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die
Stadt wird Anzeige erstatten und die Ordnungspolizei anweisen, bei Kontrollen in diesem Bereich
verstärkt auf den Kleinen Tannenwald zu achten.
Außerdem bittet die Stadt die Anlieger, verdächtige
Beobachtungen mitzuteilen. Hinweise an das
Bürgerreferat unter (0 61 72) 100 10 20. sbm

Strohballen fiel vom
Trekker runter
Ober-Eschbach. Unzureichend gesicherte
Strohballen führten am Montagnachmittag zu
einem Verkehrsunfall. Der 48-jährige Fahrer eines
Traktors war gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße
von Ober-Erlenbach nach Ober-Eschbach in
Richtung Massenheimer Weg unterwegs, als ihm
ein 61-jähriger Opel-Fahrer entgegenkam. Plötzlich
fiel von der Ladefläche des Anhängers ein
Rundballen Stroh – und blockierte die Gegenfahrbahn. Es kam es zum Unfall. Dabei wurden
die Motorhaube und die Tür des Opels beschädigt.
Sachschaden: 2000 Euro. sbm
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beantworten am heutigen Nachmittag die Fragen
der TZ-Leser. Seite 15

Jenny II. funkelt wie ein Diamant
Bad Homburg. Jetzt kann eigentlich
nichts mehr schiefgehen – es sei denn,
das Wetter ist während des Laternenfestes genau so regnerisch wie am gestrigen Mittwoch. Da präsentierte die
designierte Laternenkönigin Jenny II.
ihr Kleid. Und Regen dürfte dem
Traum aus Seiden-Chiffon nicht gut
bekommen.
Bis spät in die Nacht hatte Schneidermeisterin Monika Haldenwang an
dem Kleid genäht, am Feinschliff gearbeitet. Es hat sich gelohnt. Jenny trägt
ein herrliches elegantes Kleid mit einem kleinen durchsichtigen Jäckchen
zum Wickeln. „Der Schnitt ist an ihren
Typ angepasst“, verrät von Haldenwang. Sehr schmal an der Taille.
Auch die Farbe ist eine ganz besondere: Apfelsin – eine Mischung irgendwo zwischen Koralle und Apricot. Das
wiederum, so die Schneidermeisterin
unterstreicht hervorragend ihre braunen Teint.
Oberhalb der Taille verläuft eine
schmale, aufgenähte Passe, die über
und über mit Strass- und Schmucksteinen bestickt ist. Ein Motiv, das sich
auch auf der Handtasche wiederfindet.
Einen ganz besonders schönen Anblick dürfte Jenny im Sonnenschein
abgeben – denn dann funkeln die
rund 700 winzig-kleinen, ins Kleid ein-

genähten Swarovski-Steine wie Diamanten.
Rund 90 Arbeitsstunden hat Monika von Haldenwang, die bereits das
fünfte Mal ein Kleid für eine Laternenkönigin geschneidert hat, an dem herrlichen Stück gearbeitet. Rund zehn
Anproben waren nötig. Ob das Kleid
auch Ihrer Majestät gefällt? Da muss
man nur einen kurzen Blick in das Gesicht der Laternenkönigin werfen.
Trägt sie erst mal ihr Kleid, strahlen
die Augen mindestens ebenso so schön
wie die Swarovski-Steine.
„Bei Farbe und Stoff waren wir uns
ganz schnell einig“, erzählt Jenny.
Unterstützt wurde sie bei der
Auswahl von ihren
Hofdamen Fabienne Hock
und
Tanja
Grams. Außerdem muss
das Kleid am
Ende
noch
den
strengen
Ansprüchen von
Kirsten Ohlrogge, der
Vorsitzenden des Laternenfestvereins, genügen.
Ein ganz besonderes Accessoire sind die Schuhe im Leoparden-Style – sogenannte Slingpumps.

Die wurden wie immer von Duchesse
gestellt. Die Perlenkette stellt Christ
zur Verfügung, der Ring der Königin
ist von Scheurenbrand. Ganz wichtig
auch die Dessous, die wie immer von
Bous stammen. Zuständig für Friseur
und Makeup: Nicole Morawitz, die
Jenny eine Blume in die Haarpracht einarbeitet, die mit
der Passe korrespondiert.

Haben Sie sie gesehen?
Die Leoparden-Pumps unserer
Laternenkönigin
sind ein echter Hingucker. Und ihr Kleid ist ein
Traum
irgendwo
zwischen Koralle und Apricot.
Foto: jr

Wohin rollt die Casino-Kugel?
Konkurrenz durch Spielhallen wächst – Einnahmen sinken weiter – Mehr Entertainment

Die Situationen für die deutschen
Spielbank bleibt angespannt.
Allerorten sinken die Einnahmen.
Und die Konkurrenz durch die
Spielhallen wächst.
Von Marc Kolbe

Bad Homburg. OB Dr. Ursula Jungherr (CDU) und ihr Nachfolger im
Amt, Michael Korwisi (Grüne), sind
nun wirklich nicht das, was man gemeinhin Spieler nennt. Dennoch dürfte beider Blick in diesen Tagen Richtung Spielbank schweifen – aus Sorge,
nicht aus Sehnsucht. Ähnlich sorgenvoll ist die Miene von Direktor Andreas Krautwald. Der ist eigentlich für
den Spielbetrieb zuständig. Doch in
letzter Zeit muss er sich mehr und

mehr auch Gedanken um das Eventmanagement des Casinos machen. Die
traditionsreiche Spielbank im Kurpark
hat schwer zu kämpfen.
Hintergrund: Seit der Ratifizierung
des Staatsvertrags im Januar 2008 sehen sich Krautwald und Co. einem
Ungleichgewicht in der Behandlung
von Spielbanken und Spielhallen ausgesetzt. Dieses hat gravierende wirtschaftliche Folgen für die „Mutter von
Monte Carlo“: Im vergangenen Jahr
sank der Spielerlös bereits um 23 Prozent. In diesem Jahr verzeichnet man
bis dato erneut ein Minus von knapp
13 Prozent. Krautwald: „Damit liegen
wir zwar noch besser als der bundesweite Schnitt, dennoch durchleben wir
schwierige Zeiten, die Situation hat
sich dramatisch verschlechtert.“ Und

so schrumpft auch die Abgabe an die
Stadt immer weiter zusammen. Immerhin habe man keine Mitarbeiter
entlassen müssen. Krautwald hofft,
dass die Politik reagiert: „Wir brauchen
gleiche Rahmenbedingungen.“
Der Staatsvertrag verbietet den Casinos jegliche Werbung fürs Glücksspiel.
Außerdem sind strenge Einlasskontrollen vorgeschrieben. Bei den Spielhallen hingegen greife das Regelwerk gar
nicht oder zumindest nur unzureichend. Spieler, die in einer Spielbank
gesperrt seien, könnten weiterhin in
den Spielhallen zocken. „Dabei funktionieren die Automaten nach dem
gleichen Spielsystem“, so Krautwald.
Der Spielbankdirektor kann das Verhalten der Politik nicht verstehen. Der
Staatsvertrag sei abgeschlossen wor-

Stromausfall nach Gewitter

TZ im Internet

www.taunuszeitung.de

Bahn-Tickets gibt
es direkt am Gleis
Bad Homburg. Das DB-Reisezentrum ist nach dem
Brand im Bad Homburger Bahnhof geschlossen. Jetzt
fragen sich natürlich die Reisenden: Wo bekomme ich
denn jetzt meine Fahrkarten her? Die Antwort: Die
Bahn hat derzeit Mitarbeiter nach Bad Homburg bestellt, die an den Gleisen mit mobilen Fahrkartenautomaten Tickets für den Fernverkehr verkaufen. Wer
Nahverkehr-Tickets braucht, der kann die Automaten
am Unterstell-Häuschen auf dem Bahnhofsvorplatz beziehungsweise an der Treppe zum Park-and-Ride-Platz
benutzen.
Weitere Informationen gibt es am Service-Telefon
der Bahn unter der Nummer (0 18 05) 99 66 33 (14 Cent
pro Minute aus dem Festnetz).
sbm

Gestern Nachmittag gegen
14.30 Uhr wurde der Himmel
über dem Taunus schwarz:
Ein mächtiges Gewitter zog
über das Feldberggebiet.
An mehreren Stellen schlug
der Blitz ein.
Hochtaunus. Gerade noch
bastelten die Journalisten an
der Zeitungsseite, schwups, im
nächsten Moment war der
Bildschirm schwarz: Der Blitz
hatte eingeschlagen und sowohl die Computer- als auch
die Telefonanlage lahmgelegt.
Der Stromausfall bei der TZ
im Schwedenpfad war gestern
Nachmittag aber keineswegs
ein Einzelfall. Unter anderem
hatte der Blitz auch die Zapf-

anlage einer Tankstelle in der
Saalburgstraße außer Gefcht
gesetzt.
Auch in einem Wohnhaus in
der Gartenfeldstraße fiel der
Strom aus. Nach Angaben des
Energieversorgers Süwag Energie war hier aber nicht das
Wetter schuld, sondern es handelte sich um ein „intern verursachtes Problem, das nicht in
unsere Zuständigkeit fällt“,
sagt Süwag-Sprecherin Katrin
Heß. Andere Meldungen lagen
der Süwag nicht vor.
Kein
Wunder,
manche
Stromausfälle waren auch nur
von Sekundendauer. Zum Beispiel in der Rettungsleitstelle.
Dort war eine Sekunde lang
am Nachmittag alles dunkel,

gleich darauf war der Strom
aber schon wieder da.
Nicht nur die Blitze, auch
der Regen machte einigen zu
schaffen. In Oberursel wurde
die Nassauer Straße zwischen
Feldbergstraße und Adenauerallee unterspült und bleibt deswegen bis morgen gesperrt.
Übrigens: Ein Ende des
Schmuddelwetters ist vorerst
nicht in Sicht. Ein riesiges Tiefdruckgebiet sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach
auch in den nächsten Tagen für
unbeständige und relativ kühle
Witterung. Eine Wetterberuhigung erwarten die Meteorologen erst zu Beginn der neuen
Woche.
sbm

Politik zeigt Vitos die kalte Schulter
Homburger wollen erst gar nicht über Umzug der Köpperner Waldklinik diskutieren

Die Vitos GmbH, Betreiberin des
Köpperner Waldkrankenhauses,
will mit den Fraktionsvorsitzenden
des Homburger Stadtparlamentes
ein Gespräch über den beabsichtigten Standortwechsel der
psychiatrischen Klinik nach Bad
Homburg führen. Die Politiker
lehnen das rundweg ab.
Von Sabine Münstermann

Bad Homburg. Eigentlich ist, zumindest aus Bad Homburger Sicht, die Sache klar: Am Standort der neuen
Hochtaunus-Kliniken,
gegenüber
dem Landratsamt, ist nicht genug
Platz für zwei Krankenhäuser. Also
kommt das Köpperner Waldkrankenhaus dort nicht hin. Das war in den
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vergangenen Wochen Konsens, und
zwar sowohl seitens der Verwaltung
als auch der kurstädtischen Parlamentarier. Der Betriebsrat der Köpperner
Klinik hatte ob dieser Aussage aufgeatmet, ist er doch gänzlich gegen einen Umzug (TZ berichtete). Indes,
die Betreibergesellschaft, die Kasseler
Vitos GmbH, will so leicht nicht aufgeben. Jetzt hat sie an die Fraktionsvorsitzenden im Homburger Stadtparlament einen Brief geschickt mit der
Bitte um Gesprächsaufnahme in Sachen beabsichtigter Standortwechsel.
Die Fraktionschefs sehen für ein Gespräch jedoch keine Notwendigkeit,
weil es eine klare Beschlusslage des
Stadtparlamentes gibt.
CDU, SPD, FDP, BLB, NHU und
die Grünen haben deshalb ein ge-

meinsames Schreiben an den Geschäftsführer der Vitos GmbH, Reinhard Belling, geschickt, in dem sie genau das erklären. Wörtlich heißt es darin: „Wir können Ihrer Absicht, mit
uns ein Gespräch über den Standortwechsel der psychiatrischen Klinik
nach Bad Homburg zu führen, nicht
entsprechen.“ Im Mai habe die Stadtverordnetenversammlung
nämlich
den einstimmigen Beschluss gefasst,
den Magistrat zu beauftragen, „beim
Landeswohlfahrtverband Hessen darauf einzuwirken, dass der Beschluss
des Aufsichtsrates der Vitos GmbH,
den Neubau der vollständigen Einheit
des Waldkrankenhauses Köppern auf
dem Gelände des neuen Krankenhauses am Kronenhof zu errichten, rückgängig gemacht wird.“

Wie berichtet, sieht eine Grundsatzentscheidung des Landeswohlfahrtverbandes (LWV) vom Mai den Umzug von Köppern an den Standort am
Kronenhof in Bad Homburg vor.
Vitos-Pressesprecherin
Martina
Garg sagte dazu: „Wir sind vom Aufsichtsrat dazu beauftragt, das Gespräch zu suchen und für einen Umzug zu werben.“ Ihres Wissens nach
gebe es auch bereits Termine für Gespräche zwischen Homburger Politikern und Reinhard Belling.
Übrigens: Die Parlamentarier wollten im Mai noch wissen, welche Möglichkeiten der Stadt zur Verfügung
stehen, damit es nicht zu einer Standortverlagerung kommt. „Diese Anfrage bearbeiten wir derzeit“, sagte Stadtsprecher Andreas Möring.

den, um die Spielsucht zu bekämpfen,
die Jugend zu schützen und um Gefahren vorzubeugen, „doch die Spielhallen bleiben davon unberührt“.
All das führe dazu, dass der Trend
zum gewerblichen Glücksspiel gehe.
Eine These, die Krautwald mit Fakten
belegen kann. Allein im Einzugsgebiet
der Homburger Spielbank gebe es
rund 500 Spielhallen mit etwa
7000 Automaten. Hinzu kämen
5000 Automaten in gastronomischen
Betrieben – es herrscht Niederlassungsfreiheit.
Deshalb besinnt man sich im Casino auf eine weitere Stärke neben dem
Spiel – den Entertainmentsektor. Die
Lounge ist kürzlich erneut umgebaut
worden, Spielautomaten gibt es hier
keine mehr, dafür Live-Musik, Tanz-

Workshops oder Disco-Abende. „So
versuchen wir, neues Publikum zu gewinnen“, erklärt Krautwald.
All das nicht ohne Erfolg: Der Auftritt von DSDS-Sternchen Lisa Bund
wurde eine heiße Nacht und bei der
Asia-Party vergangenes Wochenende
zählte man über 1200 Gäste. Krautwald will mit den Pfunden wuchern,
die das Casino zu bieten hat: „Ein umfangreiches, seriöses Spiel, eine gehobene Gastronomie und modernes Entertainment – und das alles unter einen Dach.“
Aber es gibt auch noch gute Nachrichten aus der Spielbank zu vermelden: Beim klassischen Spiel ist man
das drittstärkste Casino bundesweit.
Im Gesamtergebnis liegt man mittlerweile vor dem „Erzrivalen“ Wiesbaden.
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