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 Von Heike Simon

Oberursel. „Überragend“, „total 
genial“, „traumhaft“ oder „einfach 
Hammmaaa“ – die Superlative gingen 
den Besuchern des 39. Oberurseler 
Brunnenfests nicht aus. Vier Tage lang 
feierten die Brunnenstädter mit ihren 
Gästen bei fabelhaftem Sommerwetter 
mit teilweise heißen 30 Grad ihr 
liebstes Fest. Und das bot auch in 
diesem Jahr mit einem riesigen 
Programm aus Live-Musik, bester 
Unterhaltung, Kulinarik, Spiel und 
Spaß für jeden Geschmack etwas. 

Den offiziellen Startschuss für „ihr Fest“, gab 
am Freitag Brunnenkönigin Anna-Lena I., die 
gemeinsam mit ihrem „Brunnenmeister-Va-
ter“ Herbert, Bürgermeister Hans-Georg 
Brum, Stadtkämmerer Thorsten Schorr und 
Erstem Stadtrat Christof Fink sowie dem Ver-
einsring-Vorsitzenden Dr. Roland Jung – nicht 
zu vergessen die zahlreich aus der ganzen 
Umgebung bis weit nach Frankfurt, in die 
Wetterau und sogar in den Main-Kinzig-Kreis 

hinein angereisten majestätischen Kollegin-
nen – von der Marktplatzbühne aus grüßte. 
Von der Abendsonne angestrahlt hob sie vor 
allem die Herzlichkeit der Orscheler hervor 
und dankte den zahlreichen Ehrenamtlichen, 
ohne die das Fest nicht das wäre, was es ist. 
Damit benannte sie auch gleich dessen beide 
größten Erfolgsfaktoren. Wo sonst kommt 
man zum einen ganz locker und ungezwungen 
zusammen, hält hier mal ein Schwätzchen, 
zieht weiter, kehrt dort mal ein, trifft Freunde, 
Bekannte und weniger Bekannte – oder lernt 
ganz einfach neue Leute kennen. Als Rück-
grat sind da zum anderen die zahlreichen Ver-
eine und ihre bienenfleißigen Mitglieder zu 
nennen. 

„(Fünf) Vereine für Orschel“

So stemmten gleich „Fünf Vereine für Or-
schel“ die Marktplatzbewirtung. Neben dem 
Schulwald Oberursel in Kooperation mit Dan-
nys Veranstaltungsservice, waren noch der 1. 
FC 06 Weißkirchen, der CV Stierstadt, der 1. 
FC 04 Oberursel sowie der RC Bommersheim 
in Kooperation mit Müllers Party Service auf 
Posten, in befreundeter Nachbarschaft zum 
Verein Frohsinn, den Lions und vielen mehr. 
Auch der Rathauschef strahlte über die Ma-
ßen und rief den diesjährigen Mai gleich mal 
zum „Monat der Freude“ aus. „Erst der Wet-
terwechsel, dann der Pokalsieger-Wechsel 
und nun ist schon wieder was los uff de Gass“, 
schmunzelte er, versenkte mit Schwung den 
Zapfhahn gekonnt mit drei Schlägen mit dem 

Holzhammer im Eröffnungs-Bierfass, und der 
Gerstensaft lief in den Krug – wenn auch zu-
nächst mehr Schaum als Traum. 
„Viel Schaum um nix“ frotzelte Moderator 
Thomas Fiehler, nicht nur im Vereinsring-Vor-
stand, sondern bekanntermaßen auch in der 
 (Fortsetzung auf Seite 3)
 

Orschel feiert: heiß, heißer, Brunnenfest …

Beim Rundgang über den Festplatz Bleiche mit den Gast-Majestäten heben Brunnenkönigin Anna-Lena I. und Brunnenmeister Herbert ein 
paar Runden lang auf dem „Wellenflug“ ab und genießen den erfrischenden Fahrtwind über ihrem heißen Fest. Foto: Bachfischer

Markus Philipp, Lead Vocal der Band  
„pfund“, nimmt ein Bad in der begeisterten 
Menge. Foto: Simon

Adam Koch GmbH & Co. KG
Altkönigstr. 43 · 61440 Oberursel

Telefon: 06171 54589

www.koch-oberursel.de
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Taunusstr. 87, 61440 Oberursel, 06171/74021 
 

500g-Ring Fleischwurst je 2,50 € 

1299.00
Setpreis

1499.00

Loungegruppe "Merida"
bestehend aus zwei Seitenteilen und einem Tisch, 
Gestell aus rostfreiem Aluminium, Polster mit 
atmungsaktivem Sensotex-Bezug, für 
In- und Outdoor, Stellfläche 
250 x 250 cm

Entdecken Sie tolle Angebote in 

der innenliegenden Beilage oder 

unter www.mauk-gartenwelt.de

GARTENZEIT

Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH
An den Drei Hasen 39
61440 Oberursel

www.mauk-gartenwelt.de

*An Sonntagen nur Verkauf 
von Pflanzen mit passendem 

Zubehör und Floristik. 
An Feiertagen geschlossen.

Mo. - Fr.: 9 - 20 Uhr
Sa.: 9 - 18 Uhr    So.: 13 - 17 Uhr*

TerrassendächerTerrassendächer

MarkisenMarkisen

Hohemarkstr. 15 
61440 Oberursel

Tel: 0 61 71 / 28 66 80 
Fax: 0 61 71 / 28 66 81

www.stumpf-sonnenschutz.de

mit integriertem Sonnenschutz 
in großer Auswahl.

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.

mit integriertem Sonnenschutz 
in großer Auswahl.

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.

mit integriertem Sonnenschutz 
in großer Auswahl.

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.

mit integriertem Sonnenschutz 
in großer Auswahl.

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.

mit integriertem Sonnenschutz 
in großer Auswahl.

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.

bei uns erhältlichbei uns erhältlichbei uns erhältlichbei uns erhältlichbei uns erhältlich

Tel.: 06172 - 680 980
Am Europakreisel  |  Bad Homburg 

Haus-Bewertungen

Besuchen Sie uns in 
unseren neuen Büroräumen, 

Seulberger Str. 24, 
61352 Bad Homburg

Kostenlose Bewertung und provisionsfreie
Veräußerung Ihrer Immobilie

Runow & von Jesche Estate Agents
www.runowvonjesche.de

Tel. 06172/59 39 581
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Film im Treffpunkt
Oberursel (ow). Am Don-
nerstag, 7. Juni, heißt es um 
19.30 Uhr „Film ab“ im Kir-
chenladen „Treffpunkt aktiv 
im Norden“, Im Rosengärt-
chen 37. Gezeigt wird ein ak-
tueller gesellschaftspoliti-
scher Spielfilm. Im Zentrum 
steht ein Frauenschicksal aus 
der Zeit der beginnenden 
Frauenrechtsbewegung, die 
1903 durch passiven Wider-
stand und öffentliche Proteste 
für die Gleichstellung der 
Frauen und das allgemeine 
Wahlrecht in England seinen 
Lauf nahm. Der Film schil-
dert das Leben einer Frau. 
Der Eintritt ist frei.

Erste Hilfe 
im Kindesalter
Oberursel (ow). Der El-
ternbeirat der Kita Kreuz-
kirche lädt für Donnerstag, 
7., und Donnerstag, 21. Ju-
ni, ab 19 Uhr ein in die Bü-
cherei der Kreuzkirche, 
Goldackerweg 17, zu ei-
nem Kurs „Erste Hilfe im 
Kindesalter – Notfälle 
meistern“. Referentin ist 
die Oberurseler Ärztin Dr. 
Jansen-Hieronymi. Sie ver-
mittelt, wie akute Gefahren 
für Kinder zu erkennen 
sind, und gibt praktische 
Tipps für Notfälle an zwei 
aufeinanderfolgenden Ter-
minen von jeweils etwa 
zweieinhalb Stunden Dau-
er. Der Kurs wendet sich an 
Eltern, Großeltern, Ge-
schwister und andere Inter-
essierte und findet ab einer 
Teilnehmerzahl von 15 
Personen statt. Er kostet 20 
Euro. Anmeldung per E-
Mail an ehk@mueller-ha-
gen.com. Sollte der Kurs 
nicht zustande kommen, 
erfolgt eine  Benachrichti-
gung über diese E-Mail-
Adresse.

Gemeinsames betonen
Oberursel (ow). Im Norden der Stadt gibt es 
viele konfessionsübergreifende Ehen. Dar-
aus entstand vor einigen Jahrzehnten eine 
starke ökumenische Bewegung. Die katho-
lische Gemeinden St. Hedwig und die evan-
gelische Heilig-Geist-Kirchengemeinde 
haben zahlreiche gemeinsame Gottesdiens-
te – etwa Biker-, Schul- oder Limagottes-
dienste – gefeiert. Auch Veranstaltungen 
wie die alljährliche Spendensammelaktion 
durch Apfelsinenverkauf zu Weihnachten 
werden gerne zusammen durchgeführt. Eine 
weitere gemeinsame Veranstaltung ist der 
„Ökumenische Stammtisch“, der mehrmals 
im Jahr die Möglichkeit zum Austausch 
über Konfessionsgrenzen hinweg bietet. 
Diese offene Gesprächsgruppe betont be-
sonders die Gemeinsamkeiten. Jeder kann 
mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Der nächste „Ökumenische Stamm-
tisch“ findet am Montag, 4. Juni, um 19.30 
Uhr im Treffpunkt Aktiv im Norden, Im Ro-
sengärtchen 37, statt. 

(Fortsetzung von Seite 1)

Stadtpolitik aktiv, augenzwinkernd in Rich-
tung der Magistratsvertreter. Dann lief er in 
bester „Dieter-Thomas Heck-Manier“ zu 
Höchstform auf, um das erste Brunnenfest-
Highlight auf der Marktplatzbühne anzukün-
digen. Die Jungs von „pfund“, mittlerweile 
fest etablierte Größe am Brunnenfest-Freitag, 
legten auch gleich fulminant mit „Lithium“ 
von Nirvana los und hoben den Markt in den 
folgenden Stunden mit feinstem Rock-Cover 
aus den Angeln. Von Black Sabbaths „Parano-
id“ über „Breathe“ von „The Prodigy“, bis zu 
„Lullaby“ von The Cure (uaaahhh, wen gru-
selte da nicht der Gedanke an die Spinnen, die 
im Video über Robert Smith krabbeln), aber 
auch mit ruhigeren Stücken etwa von „The 
Police“, „U2“ oder mit der Linkin-Park-Hym-
ne „Shadow of the Day“, gaben die vier 
„Pfünder“ Gas. „Suuuper“ rief Maik Heller, 
der die Band bereits vom Laternenfest aus Bad 
Homburg kannte und mit seiner Schwester 
Michaela Beck aus Essen da war, total geflasht 
und schmetterte alle Songs inbrünstig mit. 

Alle strömen zum Fest

Am Samstag platzte die Stadt vollends aus 
allen Nähten – und zwar nicht nur auf der 
Bleiche, wo die Schausteller mit schwindeler-
regenden Fahrgeschäften und Karussells nicht 
nur für quietschende Kids sorgten. Das Ange-
bot reichte vom Kunsthandwerkermarkt am 
Rathausplatz über die Öffnung des Kirchen-
museums und des Kirchenturms von St. Ursu-
la, dessen Erklimmen bei hochsommerlichen 
Temperaturen mit einer erfrischenden und 
atemberaubenden Aussicht auf die Umgebung 
belohnt wurde, dem Talentwettbewerb „Kick-
faktor“, dem besonderen Flair des hessisch-
internationalen Europadorfs in der Weiden-
gasse, dem zehnjährigen Jubiläum der Froh-
sinn-Jugend-Brassband bis hin zur bunten 
Kindermeile. Und auch das musikalische 
Programm wurde nochmals angekurbelt. 
Während abends in der St. Ursula Gasse „Nu-
wanda“ begeisterten und „Frisch gepresst“ in 
Lilohh’s Lounge das Beste von Led Zeppelin, 
Manfred Mann und Co. raushauten, ging in 
der „Achse des Feierns“ rund um das Brau-
haus so gut wie gar nichts mehr. 
Während die Partygemeinde längst im Bier-
garten abfeierte, versuchten unermüdlich im-
mer noch mehr Fans über die Ackergasse hin-
einzukommen, um mittendrin statt nur dabei 
zu sein – nichts für schwache Nerven oder 
Menschen mit Klaustrophobie. Wer aber rein-
kam, erlebte ein Hit-Feuerwerk der Superlati-

ve. „Boah, waren die wieder saugut“, befan-
den Stefan Nachtmann sowie Hubert und 
Renate Schwarz, die bei ihm aus der Ober-
pfalz zu Besuch waren. Sie ließen sich begeis-
tert vom Party-Virus anstecken, was ange-
sichts solcher Gassenhauer wie „Sex on Fire“ 
von den Kings of Leon oder der oh-ohohoho-
hoh-ooohh-Hymne „Seven Nations Army“ 
von The White Stripes auch nicht lange dau-
erte. Aktuelles aus den Charts, dazu ein paar 
90er-Hits wie „Everybody“ von den Back-
street Boys, zudem mit den Moves „von da-
mals“ noch witzig in Szene gesetzt, und die 
Menge flippte restlos aus – einmal mehr ent-
puppte sich das Brauhaus am Samstag als 
„das Epizentrum des Musikbebens“ in der 
Stadt. Aber auch das weitere Angebot an 
Live-Musik auf den kleineren Bühnen und in 

den Höfen fand seine Fangemeinde. Wem der 
Sinn nach bunter Vielfalt, Sport, Kultur oder 
auch ein wenig Ruhe stand, fand ebenfalls 
sein Angebot. Etwa mit dem Brunnenfestlauf, 
dem beliebten Entenrennen, im Familiengot-
tesdienst mit „Mittagessen im Hof“, dem 
Kasperletheater für die Kleinsten, dem lusti-
gen Kellnerwettstreit, dem Dart-Turnier des 
Billardclubs, dem Jedermann-Schießen bei 
den Schützen, wo Brunnenkönigin Anna-Le-
na I. mit ihrer Treffsicherheit brillierte, oder 
mit der „World of Musicals“-Show auf der 
neu gestalteten Bühne im Garten des Vereins 
Windrose. „Was die Schüler der Academy of 
Stage Arts hier heute abgeliefert haben, ist 
unbeschreiblich und absolute Weltklasse“, 
war nicht nur Reinhard Dunger, Vorstand der 
Windrose, restlos begeistert. 

! Weitere Texte und Bilder zum Oberurse-
ler Brunnenfest sind auf den Seiten  8, 9 
und 27 sowie die Impressionen auf der 

Seite 17 zu finden.

Orschel feiert: heiß …

Mit drei kräftigen Schlägen versenkt Bürgermeister Hans-Georg Brum den Zapfhahn im Fass.
Mit dabei: Moderator Thomas Fiehler, Brunnenmeister Herbert, Brunnenkönigin Anna-Lena 
I., Stadtkämmerer Torsten Schorr und Erster Stadtrat Christof Fink (v.r.).  Foto: Simon

Bei herrlichem Sommerwetter genießen die Besucher das Brunnenfest und schlendern durch 
Orschels Altstadtgassen oder – so wir hier – über den Marktplatz.  Foto: Simon

Partyspektakel und Mega-Stimmung pur mit 
den Jungs von „So Green“ im Brauhaus-Bier-
garten.  Foto: Simon

Unser Service für SIE ... 
 

• Beratung • Lieferung* • Einweisung • Aufbau
• Inbetriebnahme • Service • Qualitätscheck

* Radius bis 30 km (bei nicht reduzierter Ware)

Vorstadt 36 • Oberursel

Food Tasting mit  GrillsFFFFFFFFFFooooooooooooooooooooooddddddddddd TTTTTTTTTTaaaaaaaaaaasssssssssssstttttttttttiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnggggggggggg mmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiittttttttttt  GGGGGGGGGGrrrrrrrrrriiiiiiiiiillllllllllllllllllllssssssssssFood Tasting mit  Grills

IHR 
VORTEIL

Wert: ca. EUR 150

Freitag, 1. Juni, 12 bis 17 Uhr
Samstag, 2. Juni, 11 bis 16 Uhr
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Freitag, 1. Juni, 12 bis 17 Uhr
Samstag, 2. Juni, 11 bis 16 Uhr

Angebote rund ums Thema Grillen

T

Hohemarkstraße 151 · Telefon 06171 - 284664

 

Freuen Sie sich auf das 
im Herbst in 

Oberursel KRIMI-Festival
Lassen Sie sich überraschen ...

Infos in der Buchhandlung in Oberursel
und in Bad Homburg bei Supp‘s

T

Italiens Süden:

   Dolce Vita pur!

Information und Buchung in Ihrem Reisebüro:

KALABRIEN | TROPEA

LABRANDA Rocca Nettuno TropeaNNNN
am 30.06.2018

1 Woche im Doppelzimmer 
mit All Inclusive, 
inkl. Flug und Transfer

ab Frankfurt

FTI Touristik GmbH, Landsberger Str. 88, 80339 München

 ERSTKLASSIG REISEN MIT

Reisebüro Gerecht
Adenauerallee 16
61440 Oberursel

Telefon: 06171/54083
info@reisegerecht.de

p.P. ab  € 1.214

U

  

Verkauf, Lieferung und Verlegung 
von Teppichböden aller namhaften 

Hersteller, PVC-Beläge, Laminat, Parkett 
und Designbeläge, Treppenverlegung, 

Verlegung von Fremdware, 
Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung, 

Möbel räumen.

Seit 1984

Telefon: 0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de

www.teppichblitz.de
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Die Regelsätze der Grundsicherung
Hochtaunus (how). Der Betreuungsverein 
der Lebenshilfe Hochtaunus im Haus der of-
fenen Hilfen, Oberer Mittelweg 20 in Bad 
Homburg, bietet am Mittwoch, 13. Juni, eine  
Fortbildung für ehrenamtliche Betreuer, Be-
vollmächtigte und interessierte Bürger an. Ab 
19 Uhr geht es um die Regelsätze der Grund-

sicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalt. 
Referenten sind Mitarbeiter aus dem Landrat-
samt des Hochtaunuskreises. Der Abend ist 
gebührenfrei. Um Anmeldung wird gebeten 
unter Telefon 06172-182990 oder 06172-
24275 oder per E-Mail an bv@lebenshilfe-
hochtaunus.de.

Anna-Lena I. besucht Hochtaunus Verlag

Die Arbeit geriet vorübergehend zur Nebensache, als Brunnenkönigin Anna-Lena I. und Brun-
nenmeister Herbert mit Vertretern des Vereinsrings am Brunnenfestmontag Glanz in die Räume 
des Hochtaunus Verlags brachten. Mit großem Interesse und zufrieden sahen sie, dass das 
Brunnenfest selbstverständlich das Thema Nummer eins in der Oberurseler Redaktion und in 
der Technik waren. Zu recht, wie sie meinten, denn bei diesem Brunnenfest habe einfach alles 
gestimmt. „Das Gesamtpaket war so perfekt, dass ich kein bestimmtes Ereignis nennen könn-
te, das unter den vielen Höhepunkten besonders herausgeragt hätte. Es war ein einziger Höhe-
punkt, wie die Vielzahl von Menschen bei sommerlichen Temperaturen bis in die Nacht hinein 
ungezwungen in harmonischer Atmosphäre zusammen gefeiert haben“, sagte Anna-Lena, der 
ihr enger Terminplan nicht allzu viel Zeit ließ. Mit Herbert zog sie weiter, nicht jedoch, ohne 
einen Bembel an Geschäftsführer Michael Boldt zu überreichen und mit den Mitarbeitern ein 
Foto zu machen – natürlich am Brunnen vor dem Verlag. 

Eine Bierdusche zur Eröffnung der „Greisslerei“ fabriziert Bürgermeister Hans-Georg Brum, 
als er vor den Inhabern Pamela Böss und Fabian Fuiko (links), dessen Vater Franz Fuiko (hin-
ter dem Fass) und Christoph Nothacker (rechts) das erste Fass anzapft.  Foto: Bachfischer

Österreichisches Flair in der Stadt
Oberursel (ow). Zwischen Rathaus und Fuß-
gängerzone wird wieder im Freien serviert. 
Kaffee und Kuchen natürlich, Wein und Wei-
zen. „Regionale Küche“ wird versprochen.
Der Wirt begrüßt seine Gäste mit österreichi-
schem Dialekt. Fabian Fuiko, den die Liebe in 
den Taunus geführt hat, will ein bisschen Ös-
terreich unter das Blätterdach der Bäume auf 
dem Rathausplatz bringen. „Die Greisslerei“, 
so der Name des in der Kategorie „Restaurant 
– Bar – Café“ geführten Betriebs, ist ein biss-
chen auch Reminiszenz an vergangene Tage. 
Der „Greißler“ oder „Die Greisslerei“ ist im 
Österreicherland so etwas wie in deutschen 
Landen der Tante-Emma-Laden. Für das Gas-
tronomiekonzept von Fabian Fuiko bedeutet 
das, neben dem Caféhaus- und Restaurantbe-
trieb auch eine beschränkte Auswahl von Wa-
ren zum Mitnehmen anzubieten. 
Erfahrung im Gastgewerbe bringt der junge 
Mann aus Obertauern mit. Sein Vater Franz 
Fuiko betreibt in Österreich einige Lokatio-

nen und gilt als Top-Koch, bei ihm und mit 
ihm hat Fabian Fuiko gelernt. In Oberursel 
wird er sich regionale Partner für die Anliefe-
rung der Zutaten suchen, „wir wollen mit Er-
zeugern vor Ort“ zusammenarbeiten“, ver-
spricht Fabian Fuiko. Bei der Eröffnung prä-
sentierten sich dennoch drei Winzer aus Kärn-
ten und Christoph Nothacker als Repräsentant   
des Hofbräuhauses Traunstein. Frisch aus 
Oberbayern wurde im Holzfass der Gersten-
saft angeliefert, der zur Eröffnungsfeier neben 
Wein, Sekt und Champagner fließen sollte. 
Bürgermeister Hans-Georg Brum setzte den 
Zapfhahn an, schlug mehrfach eher gefühlvoll 
mit dem Hammer darauf, konnte aber den-
noch nicht verhindern, dass es ein „feuchtes“ 
Fest wurde. Ein Vorgeschmack auf das nächs-
te Ereignis, das der jungen Gastronomenfami-
lie ins Haus steht: eine Kindstaufe, wenn Fe-
lix, der Sohn von Fabian Fuiko und seiner 
Lebensgefährtin Pamela Böss, sich bald über 
seinen Bruder Ferdinand freuen kann.  

Die auflagenstärksten Lokalzeitungen für Ihre lokale Werbung! · Bad Homburger Woche · Oberurseler Woche · Friedrichsdorfer Woche · Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung

- Anzeige - Sommerfest
25 Jahre Reisefi eber

am Samstag, 9. Juni 2018 von 10-18 Uhr

Louisenstraße 123 · 61348 Bad Homburg 
Telefon 06172-20204 ·  Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr

www.reisefi eber-outdoor.de

Wir feiern
am Samstag, 9. Juni 

von 10 – 18 Uhr 
drinnen und draußen – 
mit vielen Gästen und 

Angeboten und 
natürlich mit Ihnen!

Es erwarten Sie eine Vielzahl an An-
geboten im Laden, unsere legendäre 
Schnäppchenecke mit halben Preisen, verschiedene Reise-
veranstalter, die sich im Hof präsentieren, ein Infostand mit 
Praktischem rund um die Fotografi e, ein großes Gewinnspiel 
mit attraktiven Preisen und Vieles mehr.
Ikarus Tours mit ihren Guides reisen mit Ihnen um die Welt, 
tauchen Sie mit TAWO Diving in die Unterwasserwelt ein, 
der Deutsche Alpenverein informiert Sie rund um das Thema 
Berge, Wandern und Klettern, ELANGENI, der Afrika Reise-
spezialist aus Bad Homburg, stellt Ihnen unsere gemeinsame 
Afrika Tour 2019 vor...
Überraschungsgäste werden den Hof zu einem spannenden 
Erlebnis machen. Bier und Würstchen, afrikanische Snacks und 
Getränke sowie Kaffee und Kuchen sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Wir freuen uns auf Euch!

25 Jahre Reisefi eber
In 25 Jahren „Outdoor“ leben und arbeiten sind wir gemeinsam 
mit Ihnen zu einer großen Fanfamilie herangewachsen. Viele 
sind mit uns älter geworden und die damals kleinen Kinder sind 
nun oft selbst große Outdoor Enthusiasten. 
Wir lieben was wir tun, wir beraten unsere Kunden gerne und wir 
stehen voll und ganz hinter den Produkten und Dienstleistungen, 
die wir Ihnen anbieten. Von Anfang an begleiten uns Firmen und 
Lieferanten, die uns ans Herz gewachsen sind, die unseren La-

den spannend machen 
und den Arbeitsalltag 
bereichern.
Von unserer Vielfalt im 
Laden abgesehen, ha-
ben wir vor einigen Jah-
ren angefangen, mit un-
seren Kunden „raus“ zu 
gehen. Mit kleinen Wan-
derungen fi ng es an und 
steigerte sich zu Lang-
wanderungen, Radtou-
ren, Wildnights, Barfuß-
wanderungen, Yoga, 
Trailrunning und fand 

den bisherigen Höhepunkt in einer sehr persönlichen 
Nepalreise im Herbst 2017. 
Deshalb bedanken wir uns zuerst und vor allem 
bei unserem Team, das großes Engagement ein-
bringt, das weit über den Geschäftsalltag hinaus 
geht. Bei unseren Kunden, die uns immer wieder 
seit vielen Jahren unseren Tagesablauf bereichern 
und bei unseren Kooperationspartnern, die mit ih-
ren Multivisionsshows, Yogastunden und mehr, 
ebenso unsere Kunden begeistern. 
Jetzt ist es an der Zeit, unser tolles Jubiläumsjahr 
zu feiern. Feiert mit uns und kommt mit uns zu un-
seren Events in der Region und in der Welt!

 Euer Reisefi eber-Team

Gut vorbereitet auf das Wohnen im Alter
- Anzeige -

Nahe der Bad Homburger Fußgängerzone 
gegenüber dem Schlosspark wohnt Frau 
S.. Sie ist in die seit Januar 2018 neu eröff-
nete Artis Service-Wohnanlage für Senio-
ren gezogen. 

Wir haben mit ihr über ihre Entscheidung 
für diese komplett barrierefreie, ganzheit-
liche Wohnform gesprochen. 

Frau S.: „Für mich ist ein eigenes, geräu-
miges Zuhause wichtig. Ich konnte meine 
Möbel in die 2-Zimmer Mietwohnung mit-
nehmen und fühle mich sehr geborgen. 

Die fleißigen Artis Service-Mitarbeiter sor-
gen sich um mein Wohl und bieten darü-
ber hinaus Dienstleistungen an, die mir 
meinen Alltag  in jeder Hinsicht erleich-
tern. 

Im Haus steht professionelle Pflege vom 
Deutschen Roten Kreuz bereit. Bei Bedarf 
kann ich den 24-Stunden Notruf-Knopf 

drücken und Hilfe kommt. Für mich wurde 
auf Wunsch ein persönlicher Pflege- und 
Service-Plan erarbeitet. Das gibt mir ein 
beruhigendes Gefühl.

In den großzügigen Gemeinschaftsflächen 
trifft man sich zu Kaffee, Mittagessen & 
Plausch. An den vielen Artis Veranstaltun-
gen & Aktivitäten nehme ich gerne teil. 
Meine neuen Artis-Bekanntschaften be-
suchen mich oft zuhause. Praktisch, wenn 
wir alle Tür an Tür wohnen. Hier lebe ich 
sorglos im Alter und brauche nicht mehr 
umzuziehen.“ 

Artis Service-Wohnen am Schloss
61350 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 - 67 95 65
badhomburg@artis-senioren.com 
www.artis-senioren.com 
youtube artis-senioren

 Noch wenige Wohnungen 

zur Vermietung!
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Steinbach feiert sein 15. Stadtfest
Steinbach (HB). Von der Hauptverkehrsstra-
ße zur Fußgängerzone: Das schafft die Bahn-
straße am Wochenende, 2. und 3. Juni, wenn 
sie wieder einmal zum Schauplatz des Stadt-
fests wird, das der Gewerbeverein zum 15. 
Mal ausrichtet. Die Autos müssen draußen 
bleiben. 
Zur Eröffnung hat die Stadt am Samstag um 
15 Uhr erfolgreiche Kinder und Jugendliche 
zur Sportlerehrung auf die Veranstaltungsbüh-
ne eingeladen, die traditionell auf einem Park-
platz steht, der in einen Biergarten umfunkti-
oniert wird. Auf der Festmeile gibt es reich-

lich Gelegenheit zur Information über Projek-
te und Initiativen. Die Stadt wird unter 
anderem die Erschließung des Gewerbege-
biets Am Gründchen erläutern. Das Büro der 
„Sozialen Stadt“ stellt seine zahlreichen Ar-
beitsgruppen vor, die sich mittlerweile unter 
seinem Dach etabliert haben. Der „Mittags-
tisch“ ist ebenso dabei wie „Steinbach blüht“. 
Auch die Flüchtlingshilfe ist präsent. Ihr An-
liegen wird es sein, Herkunftsländer wie Af-
ghanistan oder Syrien auf Karten und Tafeln 
zu präsentieren und Flüchtlinge über ihr per-
sönliches Schicksal berichten zu lassen.

Fulminantes Abschluss-Spektakel 
Für den krönenden Abschluss des 39. Brun-
nenfests sorgten am Montag die Schausteller, 
die zum Teil seit vielen Jahren mit ihren Ge-
schäften zum Festplatz an die Bleiche kom-
men und mit dem spendierten Höhenfeuer-
werk einmal mehr ihre Verbundenheit zur 
Brunnenstadt zeigten. Mit einem lauten Knall 
startete das explosive Spektakel in den späte-
ren Abendstunden und erleuchtete den Him-
mel weithin sichtbar. Wie aus dem Nichts 
pfiff eine Rakete nach der anderen in die 
Höhe. Für Erheiterung sorgten Smileys, die in 
leuchtenden Farben vom Nachthimmel über 
Orschel den Brunnenfestgästen zum Abschied 
zulächelten. Die Raketen verwandelten sich 
unter großem „ooohhh“ und „aaahhh“ der Zu-
schauer in herrlich strahlende Himmelskör-
per, die in einem Funkenregen aus lauter klei-
nen Sternchen zerrieselten und letztlich – 
nach der Kür der pyrotechnischen Inszenie-
rung – mit großem Beifall verabschiedet 
wurden. Das macht jetzt schon Lust auf das 
40. Brunnenfest im nächsten Jahr.  Foto: hs

Einfach, schön und reich an Symbolik
Oberursel (ach). Der Innenhof des Gemein-
dezentrums St. Crutzen in der Bischof-Brand-
Straße war gut gefüllt mit Gästen, die zur 
Weihe des Brunnens durch Brunnenkönigin 
Anna-Lena I. gekommen waren. Die 28-jähri-
ge Lehrerin für Deutsch und katholische Reli-
gion an der Hochtaunusschule, die dort auch 
in der Schulpastoral tätig ist, engagiert sich in 
der Gemeinde St. Crutzen und hat sich den 
St.-Crutzen-Brunnen als „ihren“ Brunnen ge-
wünscht, nachdem festgestanden hat, dass sie 
in diesem Jahr als Brunnenkönigin Oberursel 
und die Vereine der Stadt repräsentiert, wie 
Vereinsringvorsitzender Dr. Roland Jung und 
„Queen-Mom“ Monika Stenz den Gästen zu 
Beginn der Feierlichkeiten mitteilten.
Die Ortsausschuss-Vorsitzende von St. Crut-
zen, Elke Benner, die Anna-Lena durch deren 
aktive Teilnahme am Gemeindeleben von 
Kindesbeinen an kennt, war sehr glücklich 
über diese Wahl. Sie erinnerte daran, dass der 
Brunnen am Eingang zum Gemeindezentrum 
kurz vor dem Jahrtausendwechsel errichtet 
und am 30. Mai 1999 eingeweiht wurde. Die 
schwere Steinkugel, über die das Wasser läuft, 
symbolisiere die Unendlichkeit des Univer-
sums, „auch wenn wir wissen, dass Weißkir-
chen nicht der Nabel der Welt ist“, wie sie zur 
Erheiterung der Taufgäste feststellte. 
Natürlich hatte in den fast 20 Jahren seines 
Bestehens der Zahn der Zeit schon etwas an 
dem Brunnen genagt. Zur besonderen Ehre, 
die ihm nun durch seine Aufnahme in die Rei-
hen der Brunnenfest-Brunnen zuteil wurde, 

erhielt er eine umfassende Sanierungs- und 
Auffrischungskur. Für das Fest wurde er auf-
wendig mit Blumen geschmückt. „So schön 
war der Brunnen noch nie“, war immer wie-
der unter den Festgästen zu hören. Anna-Lena 
bedankte sich dafür nach vollzogener Brun-
nentaufe mit einem großen Brunnenkönigin-
Bembel bei Elke Benner.

Taufe mit Evangelium und Lyrik

Die Festrede der Brunnenkönigin genoss die 
volle Aufmerksamkeit der Gäste. Der St.-
Crutzen-Brunnen sei einfach und schön und 
reich an Symbolik, so begründete sie ihre 
Wahl. Sie zitierte aus dem Johannes-Evange-
lium, wo vom Wasser als Quelle des Lebens 
die Rede ist. Und sie erfreute die Gäste der 
Brunnentaufe mit dem Gedicht „Der heilige 
Brunnen“ von Alfons Petzold (1882-1923), in 
dem es unter anderem heißt: „Nur Freude 
steigt empor / Aus seinem Gottesschacht, / 
Sein goldnes Quellentor / Umrahmt ein Ster-
nenkranz. / Und wer die Sterne sieht / In ihrer 
frohen Pracht, / Dem ist die Welt ein Lied, / 
Das Leben selbst ein Tanz.“ 
Da gab es selbstverständlich Wasser für die 
Festgäste, aber auch mit Apfelwein, der man-
chem Orscheler ebenfalls eine Quelle des Le-
bens ist, konnte der Durst gelöscht werden. 
Die Bewirtung hatte der Heimatverein von 
Brunnenkönigin Anna-Lena I. und Brunnen-
meister Herbert, der Karnevalverein CluGeHu 
Weißkirchen, übernommen.

Ein besonderer Moment für Brunnenkönigin Anna-Lena I. und Brunnenmeister Herbert ist die 
Taufe des St.-Crutzen-Brunnens unter den Augen von Bürgermeister Hans-Georg Brum, Orts-
ausschuss-Vorsitzender Elke Benner und Stadtkämmerer Thorsten Schorr (v.l.). Foto: ach

Brunnenfest-Lauf: Thomas 
läuft neuen Streckenrekord
Hochtaunus (fk). Bei der 13. Auflage des 
Oberurseler Brunnenfest-Laufs gab es über 
die zehn Kilometer einen neuen Streckenre-
kord. Micha Thomas (LG Eder/Altersklasse 
M30) wiederholte seinen Erfolg von 2016 und 
setzte nun das neue Maß der Dinge bei soli-
den 34:16 Minuten. Auch Christian Weis 
(Messko GmbH Oberursel) blieb als Ge-
samtzweiter mit 34:40 Minuten (1. M20) 
ebenfalls noch unter der alten Rekordmarke, 
die bei 35:33 Minuten notierte. 
Olaf Wickenhöfer (LG Eder/4. Gesamt), Leh-
rer an der Anspacher Adolf-Reichwein-Schu-
le, holte sich in 38:07 Minuten den Altersklas-
sensieg bei den M40ern. Der Wehrheimer Kai 
Kühnel (Skills 04 Frankfurt/6.) kommt auch 
wieder in Schwung und sicherte sich in 38:33 
Minuten „Bronze“ in der M20. Die Top-Ten 
aus lokaler Sicht komplettierte Jochen Nierat-
schker. Der Anspacher, der für das eher nach 
Kindergarten klingende „Team Tri-tra-trulla-
la“ unterwegs ist, wurde mit 39:19 Minuten 
(2. M45) gestoppt.
Bei den Frauen gab es nach 46:02 Minuten 
einen Heimsieg durch die vereinslose Oberur-
selerin Ria Bohrer (1. W40). Keine 60 Sekun-
den später war auch Iren Bell (LG Bad Soden-
Sulzbach-Neuenhain) im Ziel, die mit 46:53 

Minuten in der W50 dominierte. Mira 
Schwarzer (Oberursel) ergänzte als beste Ju-
gendliche mit 49:09 Minuten das Podium. 
Beim Halbmarathon sorgte ein „Mister Unbe-
kannt“ für eine neue Streckenbestzeit. Temam 
Seid (M30) stürmte in tollen 1:14:40 Stunden 
über die Ziellinie auf dem historischen Markt-
platz. Auch bei der Siegerehrung waren dem 
schnellsten Läufer keine weiteren Informatio-
nen zu seiner Person zu entlocken. Zu schlecht 
waren seine Sprachkenntnisse. Vorjahressie-
ger Marco Diehl (DVAG Marathon-Team) – 
er wohnt mittlerweile in der Brunnenstadt – 
war als Zweiter 1:21:58 Stunden unterwegs 
und lag bei den M45ern in Front. Harald 
Horstkotte (Schmitten/3.) benötigte für die 
21,1 Kilometer 1:25:00 Stunden.
Das Rennen der Frauen wurde zur sicheren 
Beute von Prisca Lepper-Schwarzer (RFC 
Oberstedten/W45), die mit 1:41:47 Stunden 
Katharina Reitershan (Oberursel/1:43:05 Stun-
den/W30) auf Distanz hielt. Doris Rizzello (2. 
W45) aus  Steinbach ergänzte nach 1:50:37 
Stunden das Spitzen-Trio aus dem Taunus. 
Insgesamt sorgten fast 600 Starter beim Brun-
nenfestlauf für volle Pisten in und um Oberur-
sel. Die kompletten Ergebnis-Listen sind im 
Internet unter www.volkslauf.de abrufbar.

Das Triangel-Orchester des Stadtschülerrats hält nicht lange durch.  Foto: Tappenden

Der Kickfaktor erweckt 
schlummernde Talente 
Oberursel (gt).  Der „Kickfaktor“ – die Ta-
lentshow unter dem Motto „Und was kannst 
du? Zeig uns dein Talent!” hat sich als fester 
Bestandteil des Programms am Brunnenfest-
samstag auf dem Marktplatz etabliert. Auch in 
diesem Jahr waren die Sitzplätze vor der Büh-
ne voll bei der Show, die von Jugendlichen 
selbst organisiert wird: vom Stadtschülerrat 
zusammen mit dem Jugendbüro. Der Kick-
faktor ist kein Wettbewerb, es geht allein um 
die Unterhaltung und bietet den talentierten 
Jugendlichen eine Möglichkeit, mitten in der 
Stadt bei großem Publikum aufzutreten. Es 
gibt auch keinen Preis zu gewinnen, die Teil-
nehmer werden „nur“ mit Beifall und einer 
Tüte Gummibärchen belohnt. 
Los ging es mit Jessica Scheel vor Nadin Ra-
feh, die beide sangen, gefolgt von Laurids B. 
Green auf dem Klavier. Zum ersten Mal beim 
Kickfaktor dabei war Olec, der mit seiner 
Beatbox-Nummer auftrat, samt Selfie mit 
dem Publikum. Michi Ehrlich nahm mit sei-
ner Gitarre auf der Bühne Platz und sang “It’s 
The Stars That Shine For You”. Der Soloauf-
tritt war für ihn etwas ungewöhnlich, denn 
normalerweise ist er ein Teil der Band „Me-
mories Injected”.
Der Stadtschülerrat hatte die Veranstaltung 
nicht nur organisiert, die Mitglieder traten 
zum Teil selbst auf und hatten Spiele für das 
Publikum vorbereitet. Unter dem Vorwand, 
ein Triangelorchester bilden zu wollen, ver-
sammelten sie sich auf der Bühne. Aber nur, 
um festzustellen, dass das Stück doch zu 
schwer sei. So entschieden sie sich für „Plan 
B”, der darin bestand, „La Macarena” mit 
dem Publikum zu tanzen.
Manche Künstler waren dem Publikum noch 
vom vorigen Jahr bekannt, etwa Timm Köhl, 
der mit Luna Maria und Esther als Michael 
Jackson auftrat. Und richtig begeistert waren 
die Zuschauer vom Duo Nathalie Kreuzer und 
Lea Lewalter.  Nachdem sie „Moon River” als 
Duett gesungen hatten, stellten sie fest: „Du 
hast den Farbfilm vergessen”. Kreuzer, die die 

erste Strophe allein am Keyboard sang, zeigte 
wie perfekt sie Nina Hagens im Gesang imi-
tieren kann. Lewalter übernahm den Gesang 
für die zweite Strophe. Dem Refrain verpass-
ten sie ihren eigenen Stil.
Ein weiteres Spiel bestand in einem Fußball-
Quiz. Zuschauer hatten Nummern auf Zetteln 
bekommen, die sie laut rufen sollten, um die 
Fußball-Fragen zu beantworten. Zu gewinnen 
gab es Süßigkeiten, die im Falle einer richti-
gen Antwort von der Bühne aus „hinflogen”. 
Zum Abschluss der Talentshow trat die Band 
der Waldorfschule auf. Es mag zwar keinen 
Gewinner gegeben haben, dafür aber viele 
stolze jungen Gesichter.

Michi Ehrlich spielt Gitarre – normalerweise 
steht er als Teil der Band „Memories Injec-
ted” auf der Bühne. Foto: Tappenden
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Auf der Kindermeile wird 
getöpfert, gefahren und dekoriert
Oberursel (gt).  Die Kindermeile in der Obe-
ren Hainstraße zieht seit Jahren die Kinder am 
Brunnenfestsamstag an. Vereine, städtische 
Einrichtungen und einige Anwohner boten 
auch diesmal voll motiviert ihre Aktivitäten 
an. Mit dem Thema Natur begann die Reihe 
von der Eppsteiner Straße kommend. Vertreter 
des Vereins Schulwald hatten Fühlkästen auf-
gebaut, in welche die Kinder ihre Hände ste-
cken konnten, um zu erraten, welcher Gegen-
stand sich darin befindet. Gegenüber durften 
die Kinder beim BUND ihre eigene „Gärt-
chen” pflanzen.
Bei der Bommersheimer Hortgruppe des In-
ternationalen Bunds (IB) ging es weiter mit  
Sand, aus dem Knautschbälle hergestellt wur-
den, während das Team vom Kinderbüro sich 
für Lehm entschieden hatte. Die kleinen 
Brunnenfest-Gäste konnten daraus etwas töp-
fern, unter der sehr heißen Sonne waren die 
Sachen eine Stunde später schon fest und ab-

holbereit. Um die Ecke in der Wiederholtstra-
ße hatte das Kinderhaus mehrere Angebote. 
Aus Papier und Strohhalmen konnten sich die 
Besucher einen Flieger bauen – passend zum 
internationalen Tag des Papierfliegers. Außer-
dem gab es Riesenseifenblasen, Kinder-
schminken und sogar ein Planschbecken für 
Babys, das gut besucht war. Auch die Aktion 
Kinderparadies hatte dort ihre Rennstrecke, 
auf der Bobbycars unterwegs waren, und am 
Tisch konnte ein Anstecker gestaltet werden.   
Richtung Apfelweinbrunnen bearbeiteten 
Kinder am Stand der Waldorfschule Speck-
stein, und Richtung Fastnachtsbrunnen hatte 
Andrea’s Kitchen Schalen mit Zuckerguß, 
Bunt- und Schokoladenstreusel aufgebaut. 
Damit dekorierten kleine Konditoren Mini-
Donuts. Auch Brunnenkönigin Anna-Lena I. 
mit Brunnenmeister Herbert besuchten die 
Kindermeile und ließen sich den Mini-Donut-
Spaß nicht entgehen. 

Robin macht am Stand der IB-Hortgruppe aus Bommersheim einen Knautschball zusammen 
mit Miriam Rinke (rechts).  Foto: Tappenden

Lions-Vorstand Frank Lammert, Bürgermeister Hans-Georg Brum (beide verdeckt), Brunnen-
königin Anna-Lena I. und Stadtkämmerer Throsten Schorr schicken die Entchen auf die Reise.

Rekordverdächtige Retterschar 
für festgefahrene Entchen
Oberursel (hs). Sonntagnachmittag, 15 Uhr, 
Tatort Urselbach. Auftakt zum 14. Oberurse-
ler Entenrennen. 1500 funkelnigelnagelneue, 
quietschegelbe Entchen schippern, fröhlich 
umeinander purzelnd, den Bach entlang in 
Richtung Altstadt – am Ufer dicht verfolgt 
von einer riesigen Ente in Plüsch: Markus 
„Mc Duck“ Hertle, Orschels liebster, größter 
– und bei den schwül-heißen Temperaturen 
auch sicher heißester – Erpel. 
Angesichts der Witterung hätte man schon 
fast Mitleid mit dem Ober-Erpel haben kön-
nen. Aber nur fast. Denn wo er auftauchte und 
seine ohrenbetäubende „Entensirene“ einsetz-
te, gab es kein Halten mehr. Kinder setzten 
zur Flucht in den Bach an, am Ufer dösende 
Eltern zuckten jäh hoch, Hunde sprangen er-
schrocken zur Seite und Mütter soeben einge-
schlafener Kinder schickten Stoßgebete in 
den Himmel. Alle Jahre wieder sorgt dieses 
herrliche, vom Oberurseler Lions Club aus-
richtete Spektakel, für strahlende Gesichter 
bei den großen und kleinen Fans der entzü-
ckenden Gummitiere. Dass die heiß begehrten 
„Entenkarten“ bereits spätestens am Vortag 
des Rennens restlos ausverkauft waren, daran 
hat man sich ja über die Jahre schon gewöhnt. 
Dass aber an der Start-Ziel-Route, auf der 
rund 400 Meter langen Rennstrecke entlang 
des Urselbachs, zeitweise kaum noch ein 
Durchkommen durch all die „Entenretter“ 
war, das war einmal mehr rekordverdächtig. 
Hunderte „Duck-Fans“ hatten Position bezo-
gen, um rettend einzuspringen, wenn mal ei-
nes der Entchen einfädelte, an einem Stein-
wall, Ast oder auch einer „künstlich angeleg-
ten Stromschnelle“ hängen blieb. 
„Je 750 Enten werden in zwei Vorläufen ins 
Rennen geschickt, bevor die jeweils 150 Bes-
ten ins Finale kommen“, hatte die knuffige 
Ober-Ente, nach eigenen Angaben wegen feh-
lender Startnummer am Po für die aktive Teil-
nahme disqualifiziert, mit dem Entenmegafon 
sicherheitshalber noch einmal am Start er-
klärt. Zuvor noch ein kurzer, augenzwinkern-
der „Muskel-Check“ bei der Brunnenkönigin, 
dem Bürgermeister und dem Stadtkämmerer, 
ob das Hieven der „Entenkübel“ überhaupt 
erfolgreich absolviert werden kann, und schon 
wurden die Kübel mit den ersten Entchen mit 

vereinten Kräften ins kühle Nass des Ursel-
bachs katapultiert. Kaum gelandet, setzte 
auch schon die „Spontan-Rettung der Enten“ 
ein und die flotten Renner wurden mit Stöck-
chen, großen Ästen oder auch mittels Profi-
Equipment, etwa von Erik, der mit einem 
Hockey-Schläger am Start war, auf den rech-
ten Weg gebracht. 
„Die Bedingungen sind heute optimal. Rund 
33,5 Zentimeter Wassertiefe, gefühlte 17 
Grad. Aber wir haben extra schwierige Strom-
schnellen eingebaut. Aaahhh, die Enten kom-
men, sie rasen auf die Niagara-Fälle zu“, 
kommentierte der Ober-Erpel live. Knietief 
und ziemlich „nackig“ im Bach, nur „bewaff-
net“ mit einem „Entenrettungsstock“ stand 
der dreijährige Anton zum „Entenschubsen“ 
rettend parat und brachte die Flotte wieder so 
richtig auf Spur. Auch Familie Violi war hilf-
reich am Start, hatte sicherheitshalber gleich 
heimisches „Enten-Fan-Equipment“ mitge-
bracht, um die flotten Renner anzufeuern. 
„Unser Strecken-Justitiar meldet, dass die 563 
die ganze Zeit vorne lag, aber nun von der 21 
eingeholt wurde. Hamilton gegen Vettel – nur 
beide in Gelb. Kopf an Kopf. Bürzel an Bür-
zel“, informierte „McDuck Hertle“ die Zu-
schauer und die Helfer am und im Wasser 
über die aktuellsten Zwischenstände und 
sorgte mit der Entensirene für den einen oder 
anderen Beinahe-Hörsturz. Strecken-Justiti-
ar? Genau, denn Aaron Niklas Fink, bereits 
im vorigen Jahr aktiver „Supporter“, unter-
stützte erneut an der Rennstrecke und kann 
sich durchaus vorstellen, Orschels berühmtes-
ten Erpel nach dessen Rückzug aufs Ententeil 
in 30 oder 40 Jahren, würdig zu ersetzen. 
Zweiter Vorlauf. Wieder vorbei an den „rei-
ßenden Stromschnellen“, über Stock und 
Stein in Richtung Ziel an der Urselbachbrü-
cke „Im Portugall“. Als auch aus diesem Vor-
lauf die Schnellsten ermittelt waren, ging es 
noch einmal zurück an den Start. „Finaaaale 
… ohohoooo“, kam es aus „Ente Hertles“ ble-
chernem Megafon, und er ließ erneut die fuß-
nagelkräuselnde Heulboje ertönen, Ein letztes 
Mal wurden die verbliebenen 300 Enten ins 
Rennen geschickt und mit vollem Stockein-
satz vorbei an der illustren Parade aus abge-
streiften Sandalen, Turn- und Badeschuhen 
manövriert, bis die Enten mit den Nummern 
1063, 21, 828, 1199 und 837 als Erste die 
Zielschleuse bei Chef-Entenzähler Stephan 
Käfer passierten. 

Jede Ente ein Gewinner

Die Oberurseler Geschäftswelt hatte tolle Prei-
se – Kinder-Fahrrad, VIP-Karten für die Frank-
furt Skyliners, Spiele, Bücher und vieles mehr 
– zur Verfügung gestellt, die gleich nach dem 
Rennen am Stand der Lions abgeholt werden 
konnten. Wer nicht dabei war und wissen 
möchte, ob seine Ente unter den Gewinnern ist, 
kann dies im Internet unter www.lions-oberur-
sel.de nachlesen und seinen Gewinn bis Ende 
Juni unter Vorlage der Entenkarte in den Ge-
schäftsräumen der Raiffeisenbank Oberursel 
abholen. Der Reinerlös kommt der Kinder- und 
Jugendförderung, vor allem den Mentoring-
Programm „KinderHelden“, zugute, gaben Li-
ons-Präsident Rainer Borg und Vize Frank 
Lammert bekannt. So hat letztlich jede Ente 
gewonnen und ihren Beitrag für einen guten 
Zweck geleistet.

Unfassbare Fan-Scharen ziehen sich am Ur-
selbach-Ufer entlang. Fotos: Simon


	1808_OWO_U24_4c_S01
	1822_OWO_U28_4c_S03
	1822_OWO_U28_4c_S07
	1822_OWO_U28_4c_S08
	1822_OWO_U28_4c_S09

