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Das war

Er war ein
Fassenachter
durch und
durch: Rolf
Bender hat sich
in der Karnevals-
hochburg Ober-
ursel als Prinz,
Vorsitzender des
Taunus-Kar-
nevalszugaus-
schusses und
langjähriger Chef des Clubs Geselligkeit
Humor Weißkirchen einen Namen
gemacht. Im November verstirbt Bender,
der für sein Engagement mit dem
Ehrenbrief des Landes ausgezeichnet
worden war, im Alter von 70 Jahren.

Um sie wird getrauert

Weilrod bekommt
Windräder

Weilrod. In Weilrod werden im Au-
gust die ersten Windräder aufge-
stellt, sechs sind es am Ende insge-
samt. Während die Weiltalgemein-
de fast ohne Gegenwehr der Bürger
die Anlagen aufstellt, sind in Neu-
Anspach, Schmitten sowie Gräven-
wiesbach die Bürgerinitiativen
schwer aktiv. Ein geplantes Bürger-
begehren in Neu-Anspach scheitert
zwar aus formellen Gründen, doch
die Gegner klagen gegen den Be-
schluss der Stadtverordneten. Die
Süwag steigt zwischenzeitlich aus
den Plänen aus, Windpark-Betrei-
ber Juwi hält aber daran fest. Ent-
schieden ist noch nichts, das Regie-
rungspräsidium prüft immer noch
die Antragsunterlagen.

Die Rotorblätter werden geliefert.

Menschen des Jahres

Hessenpark feiert
40. Geburtstag

Neu-Anspach. Mit 250 illustren
Gästen feiert der Hessenpark am
19. September seinen 40. Geburts-
tag. Die Feier im Fruchtspeicher
aus Trendelburg steht dabei ganz
im Zeichen der 70er Jahre, denn es
war am 19. September 1974, als der
Grundstein für das Freilichtmu-
seum gelegt worden war. Der Hes-
senpark sei fest verwurzelt in der
Region, betont Landrat Ulrich
Krebs (CDU) am Festabend. Seine
Angebote trügen dazu bei, dass sich
die Menschen im Taunus wohl
fühlten. Staatssekretärin Dr. Berna-
dette Weyland lobt, dass in der Ein-
richtung regionale Geschichte und
Kultur erlebbar seien.

Usinger Stadthalle
wird zum Hort

Usingen. In Usingen gibt’s im No-
vember einen spektakulären Wech-
sel: Die alte Stadthalle wird dem
Kreis überschrieben, der die betreu-
te Grundschule dort ausbauen
möchte (wenn wieder irgendwann
Geld in der Kasse ist). Dafür sind al-
le Großveranstaltungen künftig in
der CWS-Mensa, die einen kleinen
Anbau bekommen hat. Fast zeit-
gleich wird die neue Multifunkti-
onsfläche am Schlossgarten fertig.
Alles in allem sind drei Millionen
Euro verbaut worden.

Neue Sportanlage
in Schneidhain

Schneidhain. In Schneidhain kön-
nen sich die Sportler der SG Blau-
Weiß und die Musiker des Fanfa-
rencorps freuen: Am Ortsrand sind

ein neuer
Sportplatz
und ein Ver-
einsheim für
beide Clubs
entstanden.
Im Gegen-
zug darf der
Investor auf
dem alten
Sportplatz

Wohnhäuser und einen Discounter
errichten. Doch die Freude währt
nicht lange. Das Bekanntwerden ei-
ner Spende über 100000 Euro, die
der Investor der SG still und leise
überwiesen hat, trübt den Gesamt-
eindruck erheblich.

Zwei Explosionen
in Eschbach

Eschbach. Innerhalb von zwei Mo-
naten zerstören Gasexplosionen im
Usinger Stadtteil Eschbach zwei
Häuser. Am 26. Juli explodiert ein
Wohnhaus, dessen Gasanschluss of-
fenbar nicht ordnungsgemäß funk-
tionierte. Ein Funke bringt das aus-
strömende Gas zur Explosion, zwei
Hausbewohner werden leicht ver-
letzt. Der Luftdruck der Explosion
hatte das Gebäude einen halben
Meter angehoben. Am 30. Septem-
ber explodiert dann ein zweites
Haus in Eschbach. Ein Mann wird
schwer verletzt. Feuerwehr und
Rettungsdienst sind erneut mit ei-
nem Großaufgebot im Einsatz.

Saalburgchaussee drei Mal gesperrt
Hochtaunus. Die Sperrung der
Saalburgchaussee zwischen Bad
Homburg und Wehrheim in drei
Abschnitten (zuletzt während der
Herbstferien), damit Hessen Mobil
die Fahrbahn erneuern kann, bleibt
erwartungsgemäß nicht ohne Fol-
gen. Die Kappung der wichtigen
Verbindungsachse zwischen Vor-
der- und Hintertaunus macht sich
unter anderem im Oktober für Ver-
kehrsteilnehmer, die von Bad Hom-
burg nach Friedrichsdorf fahren
wollen, bemerkbar. Durch das er-
höhte Verkehrsaufkommen und
die Kreisel-Baustelle in Friedrichs-
dorf staut sich der Verkehr täglich
zu beinahe jeder Tageszeit.

Drei Mal lässt Hessen Mobil rund um die Saalburgchaussee sperren, damit
die Fahrbahn erneuert werden kann. Eine Geduldsprobe für Autofahrer.

Weltrekord mit
Oberurselern

Diese Fallschirmspringer stellen
gerade einen Weltrekord auf –

und unter ihnen sind die beiden
Oberurseler Ulrike Borngräber und
Danilo Hintze aus Oberursel.Mit
212 weiteren deutschen Sportlern
reisen sie im Oktober in die USA,
genauer gesagt nach Eloy in
Arizona. Dort geht es hoch
hinauf – und dann wieder runter.
Binnen 75 Sekunden steht die
Formation, die 214 Fallschirm-
springer bilden im freien Fall ein
blumenähnliches Muster rund
5800 Meter über dem Erdboden
und halten dieses vier Sekunden
lang über dem Flugplatz von Eloy.
Der Weltrekord liegt damit nun
erneut in deutscher Hand, bisher
hielt ihn Russland mit einer 201er
Formation. Die sechs Jahre alte
nationale Bestmarke der Deutschen
lag bei 200 Springern. „Die Zeit
kommt einem in der Luft un-
heimlich lang vor. Ein unglaub-
liches Glücksgefühl stellt sich ein.
Dann gehen die Springer in fest-
gelegten Gruppen auseinander und
konzentrieren sich auf ihre Lan-
dung. Erst am Boden, nach der Aus-
wertung, wissen wir: Wir haben
den Weltrekord!“ So wird sich
Ulrike Borngräber nach ihrer Rück-
kehr im TZ-Gespräch äußern.Man
habe bereits beim Formieren
gesehen, wie sich hinter den Vi-
sieren der Helme das eine oder
andere Lächeln breitmachte, wie
sich im innersten Ring die Basis-
springer zunickten. Doch es galt,
weiter konzentriert zu bleiben . . .

Der Taunus steht kopf
Hochtaunus. Am Ende ist einfach
alles nur schön – Kapitän Philipp
Lahm streckt den Weltpokal in den
Abendhimmel von Rio de Janeiro,
und in Bad Homburg jubeln beim
Public Viewing hinter dem Rathaus
Hunderte glückliche Fußball-Fans.
Fast wäre es nicht dazu gekommen,
in der Kurstadt hätten die Fans bei-
nahe anstatt auf die Leinwand in
die Röhre geguckt.
Das Parlament hatte sich gegen

ein öffentliches Rudelgucken aus-
gesprochen, vielmehr wollte man
während der WM in Brasilien die
Gastronomie stärken. Doch plötz-
lich kommt OB Michael Korwisi
(Grüne) wie Kai aus der Kiste und
präsentiert doch noch einen Part-
ner fürs Public Viewing. Und jetzt
geht alles ganz schnell: Innerhalb
von einer Woche wird der „BiggAir-
Cube“ auf den Platz hinter dem
Rathaus gezaubert – und in Bad

Homburg kann die schönste Party
des Jahres beginnen.
Ein weiterer „Hotspot“ in Sa-

chen Fußball-WM ist Königstein.
Dort startet die große Sause regel-

mäßig nach den Spielen von Lahm
& Co.. Zu Tausenden drehen die
Fans dann ihre Runden auf und im
Kurstadt-Kreisel – ein Bad im Brun-
nen inklusive.

Abschied von zwei Kolossen
und einem ausgebüxten Bullen

Hochtaunus. Das Jahr neigt sich
schon langsam seinem Ende entge-
gen, da vermeldet der Kronberger
Opel-Zoo binnen weniger Tage den
Tod zweier langjähriger Bewohner:
Am 16. November stirbt Wankie.
Die Elefantendame aus Simbabwe
lebte seit 1984 in Kronberg. Ihr Tod
kommt überraschend. Einen Tag
lang versucht die Feuerwehr, das
Tier aufzurichten – vergebens. Ele-
fanten legen sich zum Sterben hin,
das ist bekannt. Mit ihren 32 oder
33 Jahren war die Elefantenkuh
nicht wirklich alt. Über die Todes-
ursache wird noch gerätselt, die
Untersuchungsergebnisse der Labo-
re stehen noch aus.
Auf den Tod von Flusspferd Tana

am 25. November ist man im Opel-

Zoo hingegen vorbereitet. Die
54 Jahre alte Flusspferd-Dame bau-
te schon seit geraumer Zeit körper-
lich ab. „Sie ist schwach und schwä-
cher geworden“, sagt Zoodirektor
Dr. Thomas Kauffels. Nach dem
jüngsten Schwächeschub habe sie
nicht mehr auf die Medikamente
reagiert. Tana kam 1970 aus Leipzig
nach Kronberg.
Blutjung dagegen war Udo, der

im Sommer auf der Saalburg den
Tod findet. Udo war ein vier Mona-
te alter Zuchtbulle aus Schmitten,
den ein Landwirt im Anhänger mit
nach Nordhessen nehmen wollte.
Bei einem Halt vorm Saalburg-Res-
taurant befreit sich der Vierbeiner
selbst und verschwindet im Wald.
Wegen der Unfallgefahr sperrt die

Polizei die Saalburgchaussee zwi-
schen Wehrheimer Kreuz und PPR-
Kreuzung für den Rest des Tages
komplett und versucht, dem Land-
wirt beim Einfangen des Bullen zu
helfen. Doch das ist leichter gesagt
als getan. Udo bleibt unauffindbar.
Nun wird die Mutterkuh aus
Schmitten herbeigekarrt. Mit ihrem
Muhen soll sie den Jungbullen an-
locken. Doch auch davon lässt der
sich nicht überlisten.
Die Nacht kommt und die Sper-

rung der Chaussee wird wieder auf-
gehoben. Den nächsten Morgen er-
lebt Udo nicht mehr. Das Tier wird
von einem Mazda Premacy erfasst
und getötet. Udo war zu genau der
Stelle zurückgekehrt, an der er aus-
gebüxt war.

Wankie starb am 16. November im Opel-Zoo. Tana wurde am 25. November eingeschläfert.

Im Rausch in Schwarz, Rot, Gold: Hinter dem Bad Homburger Rathaus zele-
brierten Tausende Fans die Fußball-WM.

Erst kein Glück –
jetzt kommt Kofler
Bad Homburg. So mancher Name
wird schnell zum Bumerang: „Zum
Glück“ taufte der neue Pächter das
Lokal am Homburger Bahnhof.
Aber Glück hatte Harry Denhardt
mit seinem Restaurant wahrhaftig
nicht. Anfang März eröffnet die
Bahnhofsgastronomie nach einer
langen Reihe an Pleiten, Pech und
Pannen. Im Sommer – mitten wäh-
rend der Fußball-WM – ist schon
wieder Schluss. Doch es gibt auch
gute Nachrichten: Zum 1. Januar
übernimmt der renommierte Cate-
rer Kofler&Kompany das schöne
Restaurant – welch ein Glück.

Entsetzen über zwei Tötungsdelikte
Hochtaunus. Am 28. Januar
kommt es zu einer schrecklichen
Tat. Ein Neu-Anspacher erschießt
den 54 Jahre alten Niddaer CDU-
Politiker und Geschäftsführer des
Wetterauer Gesundheitszentrums,
Wolfgang Potinius. Aussagen ehe-
maliger Mitarbeiter zufolge soll es
in dem Unternehmen zu Unregel-
mäßigkeiten gekommen sein, die
dazu führten, dass der Anspacher
als damaliger Leiter der Personalab-
teilung und ein Arbeitskollege ent-

lassen wurden. Als der Täter gegen
1.30 Uhr von der Polizei in der
Thalgauer Straße aufgesucht wird,
erschießt er sich vor seinem Wohn-
haus. Der 56-Jährige, der noch
nicht lange in Neu-Anspach lebte
und seinen Wohnsitz aus der Wet-
terau auch noch nicht umgemeldet
hatte, ist sofort tot.
Entsetzen auch im Oberurseler

Stadtteil Stierstadt: Am 30. Juli
wird eine 67 Jahre alte Seniorin in
ihrem Haus in der Gartenstraße

Opfer einer brutalen Bluttat und
stirbt. Bereits Anfang August wird
im Zuge der Ermittlungen aus ei-
nem Zeugen der mutmaßliche Tä-
ter, der sogleich in Untersuchungs-
haft kommt. Der 56 Jahre alte
Mann aus Offenbach gesteht und
nennt Geldnot als Motiv. Offenbar
wollte er sich von der Frau, einer
Bekannten, Geld borgen. Als diese
ihm kein Geld geben will, greift er
sie an und fügt ihr tödliche Verlet-
zungen am Hals zu. Im Zuge der

Ermittlungen zeigt sich, dass aus
dem Haus eine Geldkassette ver-
schwunden ist. Diese wird von der
Polizei sichergestellt, nachdem der
Verdächtige die Beamten ins Feld-
berggebiet geführt hat, wo er sich
nach der Tat aufgehalten hat.
Laut Staatsanwaltschaft sind die

Ermittlungen weitgehend abge-
schlossen. In Kürze soll Anklage
wegen Mordes oder Totschlags er-
hoben und der Verhandlungster-
min festgelegt werden.

Gift in Oberursels
Altstadt

Oberursel. Im Januar geht der
BUND mit einem aufsehenerregen-
den Dossier an die Öffentlichkeit.
Er kritisiert die Altlastensanierung
in der Eppsteiner Straße in der
Oberurseler Altstadt. Die Maßnah-
me der Dampf-Luft-Injektion, mit
der Giftstoffe aus dem Boden ge-
holt werden, sei falsch und gefähr-
lich. Das Thema soll die Politik das
ganze Jahr beschäftigen. Es zeigt
sich: Es ist weitaus mehr Gift im
Boden als angenommen, die Maß-
nahme soll länger dauern als an-
fangs geplant – und teurer wird sie
auch.

K U R Z NO T I E R T

NEUER SLOGAN „Friedrichsdorf:
lebendig und erfindungsreich“ –
unter diesem Motto tritt die Stadt
jetzt auf. Das Vorgängermodell
„Kommunikation unsere Verpflich-
tung“ hat ausgedient.
DAS COMEBACK Keine zehn
Monate nach dem plötzlichen Tod
von Kult-Wirtin Marga „Magga“
Schuy öffnen in Kirdorf die
„Glücksstuben“ wieder. Allerdings
gibt es jetzt keinen klassischen Wirt
mehr, sondern die Interessenge-
meinschaft Kirdorfer Feld (IKF) hat
das Kommando – sprich die Kon-
zession – in der traditionsreichen
Kneipe übernommen. Und tatsäch-
lich gelingt es dem IKF-Team, das
schwere Erbe mit Leben zu füllen.
FÜR TOT ERKLÄRT Dass sie von
der Verwaltung versehentlich für
tot erklärt worden war, will die
Oberurselerin Gerlinde P. nicht auf
sich sitzen lassen. Sie fordert
Schmerzensgeld von der Stadt. Ob-
wohl sie mit ihrer Klage vor dem
Landgericht Frankfurt gescheitert
ist, hält sie an ihrer Forderung fest.
Nun ist das OLG gefragt.
ELISABETHENSTEIN In der
ebenso genialen wie lustigen ZDF-
Sendung „Heute Show“ wird zum
Jahresende immer der „Goldene
Vollpfosten“ verliehen. Einen sol-
chen hat sich im Sommer auch die
Untere Naturschutzbehörde in Bad
Homburg verdient. Die Kinder der
AWO-Ferienspiele dürfen nicht
mehr auf dem Elisabethenstein
spielen. Grund: Das Naturdenkmal
könnte durch rutschende Kinder-
popos abgerieben werden. Doch es
gibt Hoffnung: Die Politik will die-
sen „unsinnigen Beschluss“ rück-
gängig machen.

Feldberg bleibt
ohne Rodelbahn

Schmitten. Der Taunus verabschie-
det sich im Laufe des Jahres sukzes-
sive von der Sommerrodelbahn am
Feldberg. Wird zunächst noch der
Durchbruch gefeiert, kühlt die Eu-
phorie spätestens dann ab, als ein
nötiger Flächentausch zwischen
Königstein und Schmitten nicht in
die Gänge kommt. Im Oktober
kündigt der Investor Wiegand dann
den (vorläufigen) Ausstieg aus den
Planungen an, um sich anderen
Projekten zu widmen. Eine kleine
Hintertür bleibt offen: Sollte es ei-
nen breiten Konsens geben, werde
neu verhandelt.

Wenn aus wahrer Liebe ein Rosenkrieg wird
In Bad Homburg zerbricht im Juli das Bündnis aus Grünen, SPD, BLB und NHU – OB Korwisi entmachtet Bürgermeister Krug

Bad Homburg. Das Programm des
Bad Homburger Kurtheaters hat Jahr
für Jahr höchstes Lob verdient, doch
für das wirklich große Theater zeich-
net stets die Lokalpolitik verantwort-
lich. Am 15. Juli – nur wenige Tage,
nachdem die TZ die im Nachhinein
als prophetisch zu bezeichnende Fra-
ge „Ist bald Schluss mit lustig?“ ge-

stellt hatte – zerbricht, was nie so
recht zusammengehört hatte: das
Bündnis für Bad Homburg.
Es ist zu einem Flirt zwischen CDU

und SPD gekommen, Kuppler sind
die Kreischefs der beiden Volkspartei-
en. Die quasi in flagranti Erwischten
weisen jede Schuld von sich. Man ha-
be nur miteinander reden wollen, das

müsse in der Demokratie doch er-
laubt sein. Man ist ja nie um eine lee-
re Floskel verlegen. Das gehörnte
Rest-Bündnis um Grüne, BLB und
NHU steht kurz vor der Ohnmacht
und entzieht der SPD die Liebe.
Doch damit nicht genug: Jetzt

schreitet Familienoberhaupt Michael
Korwisi (Grüne) zur Tat. Der Ober-

bürgermeister enterbt kurzerhand sei-
nen „Schwiegersohn“ Karl Heinz
Krug. Der SPD-Bürgermeister wird
zum Frühstücksdirektor mit viel Ta-
gesfreizeit degradiert.
Der Rosenkrieg hat begonnen und

nur wenig später zeigt jeder mit dem
Finger auf den anderen, es wird ge-
stritten, gezankt, gekeift und gemault.

Wie schon gesagt – ganz großes Thea-
ter eben.
Der vorläufige Höhepunkt des

schmerzhaften Scheidungsverfahrens
ist bei den Beratungen zum Haushalt
erreicht. Da erinnern sich die Sozial-
demokraten plötzlich an den so lange
verschmähten „Onkel Ralf“. Weil die-
ser mit seiner Kur- und Kongreß-

GmbH nicht eben auf Rosen gebettet
ist, blockieren CDU und SPD (nein,
die flirten natürlich nicht miteinan-
der!) gemeinsam den Haushalt von
Familienoberhaupt Korwisi.
Und Freunden des niveauvollen

Theaters sei versprochen: Fortsetzung
folgt – die Kommunalwahlen finden
schließlich erst 2016 statt.

Mit 77,7 Prozent
wird am 25. Mai
Amtsinhaber
Klaus Temmen
als Kronberger
Bürgermeister
wiedergewählt.
Der Parteilose
war der einzige
Kandidat. Die
CDU hatte, ob-
wohl sie die
größte Fraktion im Stadtparlament stellt,
auf einen eigenen Kandidaten verzichtet.
In Kronberg gibt es eine schwarz-rote Ko-
alition. Das dominierende Wahlkampfthe-
ma: die Haushaltskonsolidierung. Die
Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.

Katrin Hechler
tritt am 1. Januar
als Kreisbeige-
ordnete die
Nachfolge von
Dr. Wolfgang
Müsse an. Die
SPD-Frau hat ei-
nen guten Start,
kann sofort Ak-
zente setzen.
Doch zum Jah-
resende dann der erste Schatten: Die Op-
position macht ihr schwere Vorwürfe we-
gen der Berufung des Ypsilanti-Lebensge-
fährten Klaus Stork zum Geschäftsführer
der Taunusdienste. Das hässliche Wort Vet-
ternwirtschaft macht die Runde.

Marius Müller-
Westernhagen
dichtete einst:
„Ich bin wieder
hier, in meinem
Revier.“ Auch
Ex-Landrat Jür-
gen Banzer
(CDU) ist wie-
der hier, in sei-
nem Revier. Am
24. März wird
der Landtagsabgeordnete zum Kreistags-
vorsitzenden gewählt. Einige Irrungen und
Wirrungen gab’s vorab nicht nur in der ei-
genen Partei. Was etwas untergeht, ist der
leise Abschied von Vorgänger Manfred
Gönsch (SPD), der am 7.März zurücktritt .

Für Wolfgang
R. Assmann ist
2014 ein Jahr
der Würdi-
gungen. Zu-
nächst wird der
langjährige Bad
Homburger
Oberbürger-
meister am
8. Mai für sein
vielfältiges
Wirken in der Kurstadt zum Ehrenbürger
ernannt. Am 13. November erhält der
70-Jährige dann für seine Verdienste
um das Forschungskolleg Hu-
manwissenschaften die Ehrenmedaille
der Frankfurter Goethe-Universität.

Sie war ein
Original und
vielfältig en-
gagiert.Monika
Knobloch, ge-
boren in Leipzig
und auf aben-
teuerliche Weise
in den Westen
geflüchtet, war
in Steinbach
unter anderem
als Vorsitzende des Gewerbevereins und
liebevolle Kindergärtnerin bekannt.
Von der Stadt wurde sie mit der Bronzenen
Verdienstmedaille ausgezeichnet. Im
August erliegt sie im Alter von 77 Jahren
einer schweren Krankheit.

Rolf Klein war
Karnevalist mit
Leib und Seele.
Und man darf
mit Fug und
Recht be-
haupten, dass
die Homburger
Fastnacht ohne
ihn heutzutage
ein anderes
Gesicht hätte.
Rolf Klein gehörte nämlich nicht nur
1952 zu den Gründungsmitgliedern der
Freunde des Carneval (FdC) und war
30 Jahre lang deren Vorsitzender. Von
1987 bis 2000 war er im Narrenrat aktiv.
Er stirbt im Dezember mit 83 Jahren.
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Noch im Januar
zeigt Heinz
Mais eine Aus-
stellung in der
Englischen
Kirche. Die Stadt
hat ihm die
Räume aus An-
lass seines
80. Geburtstages
zur Verfügung
gestellt. Im Juli
stirbt der Maler nach kurzer schwerer
Krankheit. Für den Künstler war Bad
Homburg stets eine schier unerschöpfliche
Quelle der Inspiration gewesen. Unzählige
Bilder hat er von den schönsten Winkeln
der Kurstadt gemacht.

Ivana ist Homburgs Schönste
Bad Homburg. Für den ganz gro-
ßen Triumph hat es zwar nicht ge-
reicht, denn im Finale von „Germa-
ny’s next Topmodel“ landet Ivana
aus Bad Homburg „nur“ auf dem
dritten Platz. Aber für Modeschöp-
fer Wolfgang Joop ist sie eine „Göt-
tin“ und für den Kreativdirektor
von „Germany’s next Topmodel“,
Thomas Hayo, ist ihre Zukunft auf
den internationalen Laufstegen
auch sicher. Sehen wir genauso. Vor
allem, weil ja mal ganz klar ist, dass
Ivana Homburgs Schönste ist.Ivana ist Homburgs Topmodel.

Kreisel und Entlastungsstraße
Friedrichsdorf. Gleich zwei große
Straßenbauprojekte werden Ende
November fertig: Am 21. kann der
neue Kreisel am Friedrichsdorfer
Ortseingang an der früheren Kreu-
zung Homburger Landstraße/Hö-
henstraße/Saalburgstraße endlich
befahren werden. Fünfeinhalb Mo-
nate hat der Bau gedauert. Rund ei-
ne Million Euro war dafür einge-
plant.
Knapp eine Woche später, am

27. November, ist Einweihungsfeier
für den letzten Bauabschnitt der

Friedrichsdorfer Stadtentlastungs-
straße. Das bis dahin noch fehlende
Straßenstück (offiziell: Landesstra-
ße L3057) in Höhe Seulbergs di-
rekt neben der Autobahn A 5 ist
etwa zwei Kilometer lang und hat
rund 8 Millionen Euro gekostet.
Gut die Hälfte hat das Land be-
zahlt, den Rest die Stadt. Der
Raumordnungsplan hatte dafür ge-
ändert werden müssen. Denn zuvor
war geplant, dass das letzte Straßen-
stück über die alte Seulberger Um-
gehung führen sollte.

2014
Das war

Marcus Kinkel
gewinnt am
28. September
die Bürger-
meisterwahl in
Schmitten. Es
wird allerdings
ein Kopf-an-
Kopf-Rennen,
und sein Heraus-
forderer, der
Christdemokrat
Karl-Heinz Bös, der auch von den Grünen
und dem UBB unterstützt wurde, erzielt
mit 46,4 Prozent ein ausgesprochen
achtbares Ergebnis. Für den 47 Jahre
alten FWG-Politiker beginnt damit
bereits die dritte Amtszeit.

Seine Partei
steckt in der Kri-
se, an Dr. Stefan
Ruppert (FDP)
liegt es aber
wohl nicht, ist er
doch einer
der Politiker, die
auch in schwe-
ren Zeiten Ver-
antwortung
übernehmen.
Rupperts Karriere in Berlin endete mit
dem Aus der FDP auf Bundesebene zwar
abrupt, der Oberurseler wird am 8. Februar
aber zumVorsitzenden der FDP Hessen ge-
wählt. Sein Nachfolger als Kreisvorsitzen-
der der Liberalen wird Jochen Kilp.

Brigitte
Bannenberg
hat es geschafft.
Mit deutlichem
Vorsprung setzt
sich die un-
abhängige Kan-
didatin im Ok-
tober in der
Stichwahl um
das Amt des
Glashüttener
Bürgermeisters gegen ihren Mitbewerber
von der CDU, Thomas Weck, durch.
Mit Bannenberg zieht 2015 erstmals
eine parteilose Verwaltungschefin ins
Glashüttener Rathaus ein. Das „Abon-
nement“ der CDU auf den Posten endet.

Viele Flüchtlinge, große Hilfe
Hochtaunus. Rund 700 Flüchtlin-
ge sind 2014 in den Hochtaunus-
kreis gekommen – doppelt so viele
wie 2013, als 344 Asylbewerber ge-
zählt worden waren. Derzeit sind
rund 950 Flüchtlinge in sämtlichen
13 Kommunen rund um den Feld-
berg untergebracht.
Damit haben nicht nur inzwi-

schen alle Städte und Gemeinden
Platz für die Ankömmlinge ge-
schaffen; auch hat sich im Taunus
eine große freiwillige Hilfsbereit-
schaft gezeigt. Evangelische und ka-
tholische Kirche organisieren ge-
meinsam mit vielen Ehrenamtli-
chen Deutschunterricht, Betreu-
ung, Willkommenscafés und Hilfe
bei den Formalitäten.
In Bad Homburg werden noch

kurz vor Weihnachten 40 Neuan-
kömmlinge zunächst in der ehema-
ligen DRK-Rettungswache, dann in
einem Mietcontainer einquartiert.
Rund 200 Flüchtlinge leben heute
in der Kurstadt; in einem Jahr wird
erneut mit doppelt so vielen ge-

rechnet. Die Hälfte von ihnen soll
in einer neuen Unterkunft am
Niederstedter Weg unterkommen,
die bis Herbst 2015 stehen soll.
Auch in Oberursel wird nächstes

Jahr gebaut: Der Kreis plant, die
Container-Unterkunft An den Drei
Hasen Zug um Zug durch neue
Gebäude zu ersetzen. Geplant sind
drei Module für je 50 Personen; in
der Nähe soll ein weiteres Gebäude
für 50 Flüchtlinge entstehen.
Spät wird die Flüchtlingsunter-

bringung in Kronberg ein Thema.

Das Jahreskontingent von 91 ist
noch nicht erreicht. Mittlerweile
stehen das Bettenhaus des ehemali-
gen Religionspädagogischen Zen-
trums (RPZ) in Schönberg sowie
die Villa Winter als Notunterkünfte
zur Verfügung.
In Usingen gibt es nach anfängli-

cher Skepsis angesichts der Einrich-
tung einer Flüchtlingsunterkunft
im ehemaligen Kreiskrankenhaus
eine große Welle der Solidarität
und Hilfsbereitschaft. Im Sommer
ziehen 58 Flüchtlinge in die reno-
vierten Räume ein. In der ehemali-
gen Kurzzeittherapie Hunoldstal
finden 20 unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge ein neues Zuhause.
Aus dem Rahmen fällt der Pro-

test einiger Flüchtlinge, die in Weil-
rod-Mauloff untergebracht sind. Sie
klagen vor allem über die Unter-
bringung an dem etwas abgelege-
nen Ort. Ohne Infrastruktur und
Kontakte wollen sie nicht leben
und fordern, in ein anderes Quar-
tier umziehen zu dürfen.

Flüchtlinge ziehen in die alte Hom-
burger Rettungswache ein.

„Er hat der
Landwirtschaft
im Ballungs-
raum Frank-
furt/Rhein-
Main eine
Stimme und
ein Gesicht
gegeben“ – mit
diesen Worten
würdigte Land-
rat Ulrich
Krebs den langjährigen Leiter des Amtes
für den ländlichen Raum,Dr. Karl-
Heinz-Heckelmann. Im Alter von
60 Jahren stirbt Heckelmann am
19. März an einer plötzlichen schweren
Erkrankung.

Bombendrohung
gegen Schröder

Kronberg. Mit dem kurzen Satz
„Ich habe Bombe“ wird am 12. Mai
die Geburtstagsparty von Alt-Kanz-
ler Gerhard Schröder im Kronber-
ger Schlosshotel gesprengt. Die Lu-
xusherberge, in der der prominente
Sozialdemokrat seinen 70. feiert,
wird geräumt, und die Gäste – auch
die illustre Gesellschaft um Schrö-
der – werden auf Hotels in der Um-
gebung verteilt. Sie dürfen erst zu-
rückkehren, als die Sprengstoffex-
perten der Polizei Entwarnung ge-
ben: Eine Bombe wird nicht gefun-
den. Die Ermittlungen gegen einen
Berliner (37), der den Drohanruf
getätigt haben will, laufen noch.

Der Chemiker
des Jahres

Steinbach. Der Steinbacher Profes-
sor Harald Schwalbe wird am
18. Juli mit dem Preis der Kassel-
Stiftung aus-
gezeichnet
und ist
„Chemiker
des Jahres“.
Die Jury lobt
ihn als „en-
gagierten
Hochschul-
lehrer mit ei-
nem außer-
ordentlich
hohen Maß an strategischem Den-
ken und politischem Gespür für er-
folgreiche Drittmitteleinwerbung“.
Schwalbe, der an der Uni Frankfurt
lehrt, forscht zur Struktur komple-
xer biologischer Moleküle.

Harald Schwalbe

Feierlich: DRK-Chef Manuel Gonzalez bei der Einweihung der neuen Wache.

Die neuen Säulen der Gesundheit
2014 bescherte dem Taunus zwei neue Krankenhäuser – DRK eröffnet Rettungswache – Auch Vitos darf auf den Campus

Hochtaunus. Der 15. März wird, und
das ist nicht übertrieben, in die Bad
Homburger Geschichte eingehen. An
diesem Tag endet die lange Ära der
Hochtaunus-Kliniken in der Urseler
Straße 33 und es beginnt eine neue
Zeitrechnung – in der Zeppelin-
straße 20, auf dem Gelände neben
dem Kronenhof. Generalstabsmäßig
geht der spektakuläre Umzug des
Krankenhauses an diesem Tag über
die Bühne. Rund 800 Helfer sind im
Einsatz, um diesen immensen Kraft-
akt zu meistern.
Früh morgens um 6 Uhr treffen

sich die Einsatzleiter zu einer ersten
Besprechung, eine Stunde später steht
das Ärzte-Briefing auf dem Plan –

und dann rollt das Unternehmen
Umzug. Der erste von rund 130 zu
verlegenden Patienten wird um
8.38 Uhr vom alten ins neue Kranken-
haus gebracht, der letzte ist um
16.30 Uhr im neuen Gebäude. Ein
Jahr lang war die logistische Großakti-
on vorbereitet worden, jetzt läuft alles
wie am Schnürchen. Zur Sicherheit
werden beide Kliniken „parallel ge-
fahren“, um in jeder Minute einsatz-
bereit zu sein. Die Mitarbeiter auf der
neuen Geburtenstation sind dann in
der Nacht zum Sonntag gefordert:
Um 2.28 Uhr erblickt Niklas-Jason
dort das Licht der Welt und ist somit
das erste Baby, das im neuen Klinik-
Gebäude geboren wird.

Zeitlich betrachtet, hatte Usingen
in diesem Jahr ganz klar die Nase
vorn – der Umzug der dortigen Klinik
erfolgt am Wochenende, 22. und
23. Februar, und ist ebenfalls eine lo-
gistische Meisterleistung. Mit nur
17 Patienten startet der Umzug von
der Hattsteiner Allee in Richtung
Weilburger Straße. Die erste Patientin
im neuen Haus ist die 90-jährige Mar-
got Neugebauer, die mit „Was für eine
Aussicht“ ihr neues Zimmer in Be-
schlag nimmt.
Im alten Haus geht an diesem

Samstagmorgen noch alles den ge-
wohnten Gang – Frühstück, ärztliche
Kontrolle, medizinische Anweisun-
gen. Erst danach heißt es, alle Patien-

ten umzusiedeln. Aufstehen müssen
die bettlägrigen Patienten dafür aller-
dings nicht. „Drei Patienten von der
Intensivabteilung, neun von der Inne-
ren und fünf aus der Chirurgie“, rech-
net Julia Hefty, Geschäftsführerin der
Hochtaunus-Kliniken, vor.

Späte Entscheidung
Seit 6 Uhr sind in Usingen 140 Kran-
kenhaus-Mitarbeiter, darunter die
ärztlichen Direktoren Prof. Volker
Lischke und Peter Oldorf, eine Stunde
später 30 Helfer vom Roten Kreuz in
ihre jeweiligen Aufgaben eingewie-
sen. Um 8 Uhr rollen die ersten Fahr-
zeuge am Hintereingang der alten Kli-
nik an. Gegen 12.20 Uhr wird im neu-

en Usinger Krankenhaus bereits der
erste Notfall versorgt.
Mit dem Umzug der beiden Kran-

kenhäuser sind aber noch lange nicht
alle Fragen rund um die stationäre
Versorgung im Taunus geklärt. Erst
im September macht das Bad Hom-
burger Parlament nach langem Hin
und Her den Weg für die Ansiedlung
der Köpperner Psychiatrie auf dem
Gesundheitscampus frei. Betreiber Vi-
tos kann nach dieser Entscheidung
den Bau eines weiteren Gebäudes auf
dem Gelände der Hochtaunus-Klini-
ken in Angriff nehmen und den Um-
zug von Friedrichsdorf nach Bad
Homburg planen.
Auch für das DRK Hochtaunus ist

das Jahr 2014 ein richtungsweisendes:
Auf dem Bad Homburger Gesund-
heitscampus entsteht die neue Ret-
tungswache. Rund vier Millionen
Euro investieren die Rotkreuzler in
den neuen Standort, der Platz für
19 Einsatzfahrzeuge bietet und durch
die günstige Lage an der Umgehungs-
straße auch kürzere Hilfsfristen er-
möglicht. Am 25. Juli wird die neue
Wache, die zur neuen Heimat für
rund 120 hauptamtliche Kräfte und
zahlreiche Ehrenamtliche wird, bei ei-
ner kleinen Feierstunde offiziell ihrer
Bestimmung übergeben. Neben Auf-
enthalts- und Ruheräumen gibt es
hier auch Duschen, Büros und sogar
einen Fitnessraum.

Beeindruckend: der neue Klinik-Komplex in Bad Homburg. Zupackend: Rotkreuzler beim Umzug des Usinger Krankenhauses.

Endlich hat Oberursel sein neues Hallenbad
Oberursel. Auf diesen Tag haben
die Wasserratten in Oberursel und
anderen Kommunen des Hochtau-
nuskreises gewartet, seit das alte
Hallenbad im Jahr 2008 geschlos-
sen worden war. Am 20. Dezember
wird nach gut zwei Jahren Bauzeit
das neue Hallenbad an der Altkö-
nigstraße eröffnet, und gleich am
ersten Wochenende, an dem der
Eintritt für zwei Stunden kostenlos
ist, kommen nach Angaben der
badbetreibenden Stadtwerke weit
mehr als 1000 Besucher in die neue
Schwimmhalle.
Bis es so weit ist, verzögern sich

die Arbeiten. Im Mai wird bekannt,
dass Entwässerungskanäle fehler-
haft verlegt worden sind. Außer-

dem muss das Schwimmbecken
nachträglich begradigt werden, am
Sichtbeton in der Halle muss ein

Betonkosmetiker ran, und der Fas-
sadenbauer lässt lange auf sich war-
ten. Mit dem zwischenzeitlich an-

gekündigten Eröffnungstermin im
Sommer wird es also nichts.
Die Arbeiten verzögern sich

nicht nur – sie werden auch teurer
als veranschlagt, weshalb das Bad
nicht nur Fürsprecher, sondern
auch Kritiker hat. Genaue Zahlen,
wie viel der Bau des Hallenbads ge-
kostet hat, gibt es bislang noch
nicht. Wie berichtet, wurde das Ge-
samtbudget von 14,7 Millionen
Euro ohne Sauna – für diese stehen
die Räume bereit, sie ist jedoch
nicht eingerichtet –, aber inklusive
Planung, Abrissarbeiten, Außenan-
lage und Schallschutzmaßnahmen
bereits überschritten. Als Mehrkos-
ten waren zuletzt 290000 Euro ge-
nannt worden.Im neuen Oberurseler Hallenbad kommen alle auf ihre Kosten.
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