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Auf Rollen zum Erfolg

Unfallflucht
vom Parkplatz
Friedrichsdorf. Auf dem Parkplatz

des Aldi-Marktes in der Industriestraße ist am Freitag ein dort geparkter brauner Audi A 3 an der
Heckstoßstange unterhalb des
Kennzeichens beschädigt worden.
Und zwar, laut Polizeibericht, zwischen 11 und 11.45 Uhr. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Der
Verursacher machte sich aus dem
Staub. Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei Bad Homburg
unter Telefon (0 61 72) 12 00 in Verbindung zu setzen.
red

Friedrichsdorf Feierliche Eröffnung der Rollschuhbahn im Sportpark

Was lange währt, wird endlich
gut: Nach langer Planungszeit
und einem unvorhergesehenen
Baustop eröffnete die TSG Friedrichsdorf ihre neue Rollschuhbahn im Sportpark mit einem
aufwendigen Rahmenprogramm.
VON XENIA SCHEIN

Glücklicherweise ist die Bahn überdacht: Das unbeständige Wetter zur
Eröffnung der neuen Rollschuhbahn am Samstag im Sportpark
verursachte trotzdem eine kurze
Unterbrechung. Denn auch die
Randbereiche der Fläche müssen
trocken gehalten werden, damit
niemand ausrutscht und sich womöglich verletzt. Die akrobatischen
Einlagen sind so schon waghalsig
genug.
Trainerin Verena Preis hat aus allen Altersgruppen ein Team von
40 Läuferinnen zusammengestellt,
die in perfekter Synchronität über
die Bahn zu fliegen scheinen. Die
Verbindung zum Rollsport liegt bei
Verena Preis in der Familie: Ihr Vater leitet die Abteilung, ihre Mutter
ist als Jugendwartin tätig und näht
Kostüme, ihre Schwester hat es sogar bis zur WM geschafft.

Tägliches Training
Gemeinsam genießen sie nun den
Erfolg, auch die Einzelkür von Helena Dambacher, neunfache Deutsche Meisterin, ruft begeisterten
Applaus hervor. Die Rollschuhabteilung der TSG ist schon seit Jahren äußerst erfolgreich, dafür wird
aber auch nahezu täglich trainiert,
Muskel- und Konditionstraining

Gemeinsames
Singen
Köppern. Die Singgruppe der Vitos
Klinik Bamberger Hof aus Frankfurt will am Samstag, 11. Mai, beim
Kultur-Café im Waldkrankenhaus
Köppern, Emil-Sioli-Weg 1-3, ein
buntes Programm aus Pop-Songs,
Schlagern und Liedern in verschiedenen Sprachen auf die Bühne zaubern und mit ihrer Begeisterung
für gemeinsames Singen anstecken.
Veranstalter ist der Verein Laienhilfe. Die Mitglieder engagieren sich
für ein Miteinander von Menschen
mit und ohne psychische Erkrankungen. Beginn ist um 14.30 Uhr
im Festsaal. Es gibt Kaffee und Kuchen, der Eintritt ist frei.
red

„Man trifft sich“
am 14. Mai
Friedrichsdorf. Die nächste Veran-

staltung der Reihe „Man trifft sich“
des FSV Friedrichsdorf beginnt am
Dienstag, 14. Mai, um 15 Uhr im
Vereinsheim im Sportpark. Vor allem die ältere Generation plaudert
dann bei Kaffee und Kuchen über
Sportliches und Allgemeines und
schaut alte Fotos an.
red

Gespräche
über das Gewissen
Friedrichsdorf. Um das Gewissen
dreht sich der heutige gesellschaftlich-theologische
Gesprächskreis
mit dem evangelischen Pfarrer Dr.
Fritz Huth zum zweiten Mal. Diesmal geht es um theologische und
psychologische Zugänge. Beginn
um 20 Uhr im Haus der lebendigen
Steine, Obere Römerhofstraße 4. red

gehören zum Rollschuhlauf auf
Wettkampfebene dazu; nun hat die
Abteilung deutlich erweiterte Möglichkeiten.
Der feierlichen Eröffnung ist ein
zäher Kampf vorangegangen. Zeitweise gab es einen Baustop, so dass
sie nun wesentlich später stattfindet, als geplant war. „Letztlich reden wir schon seit 20 Jahren über
die Rollschuhbahn“, blickten die
Verantwortlichen zurück. Bürgermeister Horst Burghardt (Grüne)
sieht in den rund 800 000 Euro Kosten für das Projekt eine gute Investition und kündigte weitere Neuerungen im Bereich des Sportparks
an, die aber, wie auch die Rollschuhbahn, nicht nur den Leistungs- sondern auch den Breitensportlern zugutekommen sollen.

Drei Männer
verletzt
Zwei Autofahrer
und ein Beifahrer sind am Freitag
bei einem Unfall in der Färberstraße leicht verletzt worden. Wie die
Polizei berichtet, fuhr ein 42 Jahre
alter Mann gegen 13.40 Uhr mit
seinem Wagen die Färberstraße aus
Richtung Burgholzhausen kommend entlang. Am Steuer des Wagens vor ihm befand sich ein
59-jähriger Mann. Dieser musste
sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, was der andere zu spät bemerkte und auffuhr. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.
red
Friedrichsdorf.

Jeder darf kommen
Auf die neue Bahn darf „alles, was
auf Rollen kommt“, so Verena
Preis. Der eine oder andere findet
so dann vielleicht auch zum Leistungssport: Insbesondere die noch
recht junge – im Jahr 2008 gegründete – aber ebenfalls sehr erfolgreiche Inlinehockey-Abteilung, zur Eröffnung mit einem Turnier vertreten, wird hier ebenfalls ihr Training
abhalten.
So war die Eröffnung der neuen
Rollschuhbahn auch eine erfolgreiche Einstimmung auf die nun folgende Wettkampfsaison: Den „Hessen-Cup“, der traditionell die Saison einleitet, richtet am Samstag,
18., und Sonntag, 19. Mai, erstmals
die TSG Friedrichsdorf aus. Über
100 Rollkunstläufer aus ganz Hessen werden dazu erwartet.

Erste Heilige
Kommunion
Am
Sonntag,
12. Mai, wird Erstkommunion in
St. Bonifatius gefeiert. Um 9.30 Uhr
und um 11.30 Uhr ist der Beginn
der Gottesdienste in St. Bonifatius
für 23 Jungen und 13 Mädchen. In
St. Josef war schon gestern die Erstkommunionfeier für zwei Jungen
und drei Mädchen.
red
Friedrichsdorf.

Akrobatik war bei der Eröffnung der neuen Rollschuhbahn zu sehen.

Foto: Xenia Schein

Die Freibadsaison hat begonnen

Friedrichsdorf Schwimm- und Spaßbecken sowie die Liegewiese sind nun täglich geöffnet
renpass vorgelegt werden. Wer andere Vergünstigungen für die Dauerkarten in Anspruch nehmen
möchte, muss den entsprechenden
Ausweis (Schülerausweis, Studentenausweis, Ehrenamtscard, Friedrichsdorf Pass und Jugendleiterkarte) vorlegen. Ohne entsprechenden
Ausweis oder Familienstammbuch
kann keine vergünstigte Dauerkarte
oder Familienkarte ausgestellt werden. Für alle Karten ist ein Lichtbild des Inhabers erforderlich.
Bei Fragen stehen die Mitarbeiter
des Sport- und Kulturamtes gerne
zur Verfügung. Informationen: Telefon (0 61 72) 7 31 12 25, E-Mail:
sandra.rieke@friedrichsdorf.de oder
red
www.friedrichsdorf.de.

Auch wenn es den einen oder anderen draußen noch ein bisschen fröstelt: Es wird bald wärmer und das
Friedrichsdorfer Freibad ist ab sofort bis Sonntag, 8. September, geöffnet. Saisonstart war gestern. Gebadet werden kann nun täglich von
8 bis 20 Uhr. Frühschwimmer dürfen dienstags und donnerstags sogar schon von 7 Uhr an ihre Bahnen ziehen. Der letzte Einlass zum
Schwimmen ist täglich um 19.30
Uhr.
Neu in dieser Badesaison: An jedem dritten Samstag im Monat (18.
Mai, 15. Juni, 20. Juli und 17. August) ist in der Ze

6. Mai 2019

FDP lädt zu Europa-Diskussion ein

„Nein, wir sind
nicht größenwahnsinnig geworden“, sagt die Europabeauftragte
und stellvertretende OrtsverbandsVorsitzende der FDP Friedrichsdorf
Eva Oulds schmunzelnd. Denn mit
dem vermeintlich vermessenen
50-Prozent-Ziel ist die erhoffte
Wahlbeteiligung gemeint. Bei der
Europawahl 2014 seien 50,6 Prozent der wahlberechtigten Friedrichsdorfer zur Wahl gegangen.
„Das muss diesmal auf jeden Fall
mehr werden“, so Oulds.
„Gerade die langen Debatten um
den Brexit, aber auch die europafeindlichen Entwicklungen in einigen EU-Ländern sollten die Friedrichsdorfer veranlassen, bei der EuFriedrichsdorf.

ropawahl am 26. Mai mit ihrer
Stimmabgabe ein klares Signal pro
Europa zu setzen.“ Dafür müssten
die Parteien noch einiges tun und
die Bürger umfassend und sachlich
darüber aufklären, wie wichtig die
EU inzwischen für den Alltag jedes
Einzelnen geworden ist: „Weg von
der
,Krumme-Gurken-Polemik‘,
hin zu sachlicher Information.“
Die FDP lädt zu einer „etwas anderen“ Diskussions- und Informationsveranstaltung ein. Zu Gast sind
der hessische Spitzenkandidat Dr.
Thorsten Lieb sowie Fachleute für
verschiedene Themen. „Wir wollen
von einem Spezialisten erfahren, ob
die Banken tatsächlich dauerhaft
gerettet sind. Wir wollen von der

Inhaberin eines internationalen
Übersetzungsbüros etwas über Kulturunterschiede und die Einflussnahme der EU auf Kleinunternehmer wissen. Und wir fragen die Jugend, die Frauen, die Senioren, was
sie sich von der EU erhoffen und
was sie befürchten“, so Oulds. Zudem wolle man das Bewusstsein dafür schärfen, dass die EU nicht
überall gleich wahrgenommen werde. Daher sei auch ein Unternehmer und Mitgründer der Liberalen
Partei aus Frankreich eingeladen.
Beginn am Samstag, 11. Mai, um
15 Uhr, in der 2RaumBar, Institut
Garnier 2. Getränke und ein Imbiss
stehen bereit. Kinder – die Zukunft
Europas – werden betreut.
red

Ü-40-Disco
im Kulturkeller

Junge Musiker spielen
Hindemith und Haydn

Friedrichsdorf. Klassik-Fans kön-

nen am Dienstag, 14. Mai, von 20
Uhr an im Rathaus Friedrichsdorf,
Hugenottenstraße 55, das Duo Tobias Reifland und Eunjoo Kang sowie das Malion Quartett erleben.
Die Musiker gestalten das Kammermusikkonzert der Frankfurter Sparkasse 1822. Das Geldinstitut stellt,
zusammen mit dem von ihr unterstützten „Verein zur Pflege der
Kammermusik und zur Förderung
junger Musiker (Polytechnische Gesellschaft)“ die Träger des Kammermusikpreises 2018 der Polytechnischen Gesellschaft vor. Seit Jahren
unterstützt die Stadt Friedrichsdorf
die jungen Musiker mit dieser Konzert-Möglichkeit.
Tobias Reifland (Viola), der seit
2015 an der Hochschule für Musik

Friedrichsdorf. In eine Ü-40-Disco

(für alle über 40 oder kurz davor)
verwandelt sich die Kleinkunstbühne Garniers Keller, Hugenottenstraße 117, am Freitag. Beginn
ist um 21 Uhr. Dann bearbeitet DJ
Rolf aus Frankfurt den Plattenteller und legt alles auf, was tanzbar
ist, groovt und gut abgeht. Klassiker und Aktuelles, Hits und „kleine
Perlen“. Rock von Mainstream bis
Alternative, Dance Grooves von
Pop über Reggae bis Funk und
Soul sowie Electric Beats vom Synthie-Pop der 1980er bis hin zu
Electro locken auf die Tanzfläche.
Der Eintritt beträgt 8 Euro. Info:
red
www.garniers-keller.de.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse

und Darstellende Kunst Frankfurt
(HfMDK) den Masterstudiengang
bei Professor Roland Gassl absolviert, und Eunjoo Kang (Klavier)
bringen Werke von Hummel und
Hindemith zu Gehör. Eunjoo Kang
besucht seit 2017 die Kammermusikklasse an der HfMDK bei Professorin Angelika Merkle. Das Malion
Quartett mit Hanna Ponkala (Violine), Jelena Galic (Violine), Ulla
Knuuttila (Viola) und Bettina Kessler (Violoncello) gründete sich im
Herbst 2017. Die vier Musikerinnen spielen Werke von Haydn und
Mendelssohn Bartholdy.
Der Eintritt ist frei. Spenden sind
willkommen und unterstützen die
Arbeit der Kulturstiftung Friedrichsdorf. Info Stadt Friedrichsdorf,
Telefon (0 61 72) 7 31 12 96.
red
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Gartenfreunde haben Nachwuchssorgen
Seulberg Mit dem Traktor ging’s zum Blütenfest des Obst- und Gartenbauvereins

Nach einer Fahrt durch Seulberg
mit Fahrrad, Fräse oder Traktor –
frühlingshaft geschmückt – trafen sich Mitglieder und Freunde
des Obst- und Gartenbauvereins
zum Blütenfest auf dem vereinseigenen Grundstück.
VON XENIA SCHEIN

Der Apfelweinkönig kam auf einer
Fräse angefahren: Jörg Markloff
traf am Placken, dem Platz vor dem
Feuerwehrgerätehaus, ein. Die übrigen Gartenfreunde waren ebenfalls
mit originellen Gefährten gekommen: Auf teils betagten aber sorgfältig restaurierten Traktoren starteten sie nun die fröhliche Tour
durch Seulberg, um sich anschließend auf dem Grundstück des
Obst- und Gartenbauvereins zu Kaffee und Kuchen einzufinden.
Alles freute sich über die Sonne,
nachdem der Tag in den höheren

Lagen mit Schnee begonnen hatte,
aber dennoch: „Wir bräuchten dringend Regen“, sagte Jörg Markloff,
der schon im vorigen Jahr wegen
der langen Trockenheit Schäden an
den Obstbäumen feststellen musste. Auch der Wiese auf dem Grundstück des Obst- und Gartenbauvereins ist der vergangene Sommer anzusehen.
Etwas arbeiten lässt sich dort immer: Auf ihrem großen Beet haben
die Vereinsmitglieder eine Blumenwiese angelegt, um Lebensraum für
Insekten zu schaffen. Und erstmalig zu diesem Blütenfest haben sie
darum gebeten, dass eigene Becher
mitgebracht werden, um Einweggeschirr zu sparen. Da auf dem
Grundstück kein fließendes Wasser
zur Verfügung steht, war das die
praktischste und zugleich nachhaltigste Lösung, die die Gäste dann
auch wohlwollend zur Kenntnis
nahmen.

Auch wenn es viele wegen des
Schneefalls am Morgen nicht geglaubt hätten, bald waren alle Bänke besetzt – und alle Generationen
vertreten. In der Vereinsstruktur sei
das leider nicht so, sagte Vorsitzender Frank Markloff. „Da haben wir
ein Nachwuchsproblem, wie viele
andere Vereine auch.“
Die derzeit rund 150 Mitglieder
kümmern sich um das Grundstück,
treffen sich dort regelmäßig, um
mit ihren Familien den Sommer zu
genießen und sind sowohl beim
Weihnachtsmarkt als auch beim
Dippe- und Brunnenfest aktiv. Außerdem werden sie zur Aktionswoche der Stadt im Herbst mit einer
Obstausstellung vertreten sein. Ein
paar junge Leute stehen im Obstund Gartenbauverein, trotz Nachwuchsmangels, bereit: Markloff junior durfte den Traktor der Familie
zum ersten Mal allein in Richtung
Blütenfest steuern.
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BAD HOMBURG

Mit Flieder geschmückt war dieses Fräsen-Gefährt.

Foto: J. Reichwein
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