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Und hier
kommt schon die nächs-
te Gewinn-Nummer
des „Bad Homburger
Adventskalenders 2016“
angeflogen. Haben Sie

auf der Rückseite des Kalenders
(rechts oben) die Zahl 1369 stehen,
so haben Sie einen der Hauptpreise
gewonnen. Bitte rufen Sie zwischen
10 und 16 Uhr (Montag bis Frei-
tag) bei unserem Glückstelefon un-
ter der Nummer (06172) 121512
an. Wer welchen der 24 Hauptprei-
se, unter anderem ein E-Bike, ein
Smartphone, ein Flachbild-Fernse-
her, Nespresso-Maschinen, zwei
Fahrräder und VIP-Karten für ein
Spiel der Fraport Skyliners, be-
kommt, zeigt sich am Donnerstag,
22. Dezember, bei Fahrrad-Denfeld.
Dann werden die Gewinne den
Nummern zugelost und überge-
ben. Alle Gewinnnummern kön-
nen Sie auch auf unserer Homepa-
ge nachlesen unter der Adresse
www.fnp.de/gewinner.
Wir wünschen viel Glück und ei-

ne schöne Adventszeit!

BAD HOMBURGER
ADVENTSKALENDER

2016

Weihnachtskonzert
für guten Zweck

Bad Homburg. Das Juwelierge-
schäft Scheurenbrand lädt auch für
dieses Jahr wieder zu einem Bene-
fizkonzert für „Save the Children“
in den Speicher im Kulturbahnhof
ein, und zwar für den kommenden
Samstag. Unter dem Motto „Ein
kleines Weihnachtskonzert“ musi-
ziert das zwölfköpfige Akklibitum-
Ensemble, Teil des Akkordeon-Or-
chester Bad Vilbel, an diesem
Abend für den guten Zweck.
Scheurenbrand arbeitet für das

Benefizkonzert mit dem Schmuck-
und Uhrenhersteller „Bulgari“ zu-
sammen, der passend zu bestehen-
den Schmucklinien eine eigene
„Save the Children Linie“ lanciert,
mit Schwerpunkt auf Ringen, Col-
liers und Armbändern aus Sterling-
silber mit schwarzer Keramik.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr,

Einlass ist bereits eine Stunde frü-
her. Die Tickets kosten 20 Euro und
sind nur bei Juwelier Scheuren-
brand in der Louisenstraße 48 in
Bad Homburg zu erhalten, Telefon
(06172) 902430. red

Ein Bembel
Lametta

Bad Homburg. Allmählich wird es
Zeit, dass wir uns eine liebe Gabe
für unsere Nächsten überlegen.
Weihnachten ist in den letzten Jah-
ren ein Fest des Enthüllens und
Entsorgens geworden. Dass man
über Geschenke herzlich lachen
kann, wissen wir schon seit Loriot.
Eine hessische Version liefert das
Äppelwoi-Theater in einer neuen
Produktion extra für die Advents-
zeit: „Ein Bembel Lametta – der
Äppelwoi-Christmas-Mix“ mit Su-
sanne Fey, Sabrina Wilstermann
und Chris Visone. Geulkt wird am
heutigen Donnerstag, am kommen-
den Samstag sowie am Donnerstag,
Freitag und Samstag der nächsten
Woche, jeweils von 20 Uhr an. Ein-
tritt: 22,50 Euro. Karten gibt’s bei
der Tourist-Info im Kurhaus,
(06172) 178–3710, oder jeweils
90 Minuten vor Veranstaltungsbe-
ginn im Theater, Schwedenpfad 1,
Telefon (06172) 690407. ahi

Besinnliches am
Ferdinandsplatz

Bad Homburg. Den größten Teil
des Jahres reist Quadro Nuevo mit
Tango und fetzigen Balkan-Rhyth-
men durch die Lande, in der Ad-
ventszeit aber haben sich die vier
Weltmusiker besinnlicheren Melo-
dien verschrieben. Bei ihrem Weih-
nachtskonzert am Donnerstag im
Kulturzentrum Englische Kirche,
Ferdinandsplatz, stellen sie ein neu-
es Programm vor: Bethlehem. Die
Musik bewegt sich nahe am Urge-
danken der Weihnacht – der An-
kunft einer neuen Zeit, die Licht
und Wärme ins Dunkel bringt. Das
Abenteuer, die Idee der Nächsten-
liebe mit einer bunten Instrumen-
ten-Schar umzusetzen, schafft poe-
tisch-musikalische Kleinode, mal
jauchzend und jubilierend, mal
nachdenklich. Dabei beschränkt
sich das Repertoire keineswegs auf
christliche Lieder aus der Heimat
und fernen Landen. Die Virtuosen
bereichern die Vielfalt auch durch
jiddische oder indianische Melo-
dien. Das Konzert beginnt um 20
Uhr. Tickets gibt es für 20 Euro (er-
mäßigt 17 Euro) bei Tourist Info +
Service im Kurhaus. red

Ehepaar Urban
punktet mit Filmen
Bad Homburg. Der Filmclub Tau-
nus zeigt nicht nur Filme im Bür-
gerhaus in Kirdorf, sondern betei-
ligt sich auch an Filmwettbewer-
ben. Beim 33. Bahn-Sozialwerk-
Bundesfilmwettbewerb in Bad Ems
war das Ehepaar Elfriede und Hans-
Joachim Urban mit drei eingesand-
ten Filmen erfolgreich. Unter
42 eingereichten Beiträgen erreich-
te der Film „Patchwork“ einen ers-
ten Platz und war darüber hinaus
der beste Film des Wettbewerbes.
„Das unglaubliche Schicksal der
Waldenser“ und „Von der Scholle in
den Seidel“ errangen jeweils einen
zweiten Platz. „Patchwork“ wurde
außerdem zur FISAIC, dem inter-
nationalen Wettbewerb der Eisen-
bahner, weitergemeldet. Die Filme
„Von der Scholle in den Seidel“ und
„Das unglaubliche Schicksal der
Waldenser“ wurden für einen Bun-
deswettbewerb des Bundes deut-
scher Filmautoren weitergemeldet.

Stadtverwaltung
vormittags zu

Bad Homburg.Wegen einer Perso-
nalversammlung bleiben die Stadt-
verwaltung und alle ihre Einrich-
tungen heute Vormittag geschlos-
sen. Der Stadtladen im Rathaus so-
wie die Stadtbibliothek öffnen ge-
gen 14 Uhr. Die jeweilige Regelung
für die Kindertagesstätten wird in
den Kitas bekanntgegeben. red

Wie lange darf
geredet werden?

Bad Homburg. Im Hauptaus-
schuss der Stadtverordnetenver-
sammlung geht es heute um die
Redezeiten für die Haushaltsbera-
tungen in der Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung am 15. De-
zember. Außerdem wird die Tages-
ordnung dafür aufgestellt. Die Sit-
zung heute beginnt um 18 Uhr im
Raum 133 im Rathaus mit einer
Bürgerfragestunde. red

Zur Bundeswehr
oder Polizei

Bad Homburg. Das Berufsinfor-
mationszentrum der Agentur für
Arbeit (Ober-Eschbacher Stra-
ße 109) informiert heute von
19 Uhr an Jugendliche und ihre El-
tern über „Berufe in Uniform“ –
Karriere bei Bundeswehr, Marine,
Zoll oder Polizei. red

Geschichten
über Engel

Bad Homburg. Engel flattern gera-
de vor Weihnachten überall herum.
In Erzählungen sind sie himmli-
sche Boten, die den Menschen bei-
stehen. Vorleserin Uta Werner-Ull-
rich erzählt am kommenden Sonn-
tag von 14.30 Uhr an Kindern im
Atelier Engel-Geschichten. Bis
16.30 Uhr wird Schmuck für den
Weihnachtsbaum gebastelt. Kosten
pro Kind 12 Euro. Anmeldung un-
ter Telefon (06172) 9262122 oder
per Mail an museumspaedago-
gik@schloesser.hessen.de. red
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Rechtschreibung nicht dem PC überlassen
Homburger überzeugen bei IHK-Wettbewerb „Die Wirtschaft schreibt“ – Startgeld für einen guten Zweck

Wer beherrscht heute schon noch
die deutsche Rechtschreibung?
Beim Diktatwettbewerb der IHK
konnten Mitarbeiter der Deut-
schen Leasing glänzen.

VON STEPHANIE KREUZER

Bad Homburg. „Das Wort ,Dreikä-
sehoch‘ wird ja heute eher selten
benutzt“, sagt Lea Blohmann la-
chend. Zumindest in ihrem Job als
Assistentin der Geschäftsleitung
Fleet bei der Deutschen Leasing hat
sie für diesen leicht angestaubten
Begriff keine Verwendung. Zu wis-
sen, wie er geschrieben wird, kann
allerdings von Vorteil sein, wie die
36-jährige Diplom-Kauffrau gerade
erlebte. Denn gemeinsam mit drei
Kollegen nahm sie am Diktatwett-
bewerb für Unternehmen „Die
Wirtschaft schreibt!“ teil, der zum
zweiten Mal stattfand.
Dabei wollen die Veranstalter

IHK Frankfurt und Stiftung Poly-
technische Gesellschaft auf „sportli-
che, heitere und lehrreiche Weise“
darauf aufmerksam machen, wie

wichtig nach wie vor der korrekte
schriftliche Ausdruck im berufli-
chen Zusammenhang ist.
Geschäftskorrespondenz sei nach

wie vor eine Hochburg der Recht-
schreibung, und Sprachkultur kön-
ne man nicht dem Computer über-
lassen. Denn auch die automatische
Korrektur in den Textverarbeitungs-
programmen übersieht so manchen
Fehler, der dann unter Umständen
ein schlechtes Licht auf den Absen-
der und dessen unprofessionelle Ar-
beit wirft – so das Argument der
Veranstalter.
Zentrales Element der Veranstal-

tung ist ein knifflig verfasster Ge-
schäftsbrief, der allen Teilnehmern
gleichzeitig in einer Viertelstunde
diktiert wird. Gespickt mit allerlei
Tücken und variantenreichen Fall-
stricken der deutschen Sprache,
stellte rund jedes Fünfte der
240 Wörter eine deutliche Hürde
dar. Zurzeit oder zur Zeit? Beletage
oder Belletage? Freitagabend oder
Freitag Abend? Akkumulieren oder
akummulieren? Preistipp oder
Preistip? E-Mail oder Email? – sol-

che Stolperfallen der deutschen
Rechtschreibung mussten die Teil-
nehmer meistern (richtig ist jeweils
der erste Begriff). 16 Teams mit bis
zu sechs Teilnehmern aus 14 Unter-
nehmen des IHK-Bezirks Frankfurt
stellten sich dem Wettbewerb.
Das hohe Niveau zeigte sich in

den Ergebnissen. So wurden durch-
schnittlich immerhin 23,7 Fehler
gemacht. Sieger in der Einzelkate-
gorie wurde Ulf Meyer von Conti-
nental Teves mit nur neun Fehlern,

„Unsere besten Schreiber“ von UBS
Deutschland gewannen die Team-
kategorie mit 15,5 Fehlern im
Schnitt. Doch das Team der Deut-
sche Leasing muss sich nicht verste-
cken: Lea Blohmann belegte mit elf
Fehlern den – geteilten – zweiten
Platz in der Einzelwertung, und ge-
meinsam mit Teamcaptain Carmen
Eichelkraut sowie Ralph Schreieck
und Bernd Kurzmann reichte es in
der Teamwertung mit durchschnitt-
lich knapp 23 Fehlern zum dritten
Platz.

Manche Wörter nie gehört

Und es gibt noch andere Gewinner:
Denn die IHK Frankfurt und die
Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft verdoppelten jeweils das
Startgeld der Teilnehmer und
konnten somit 7650 Euro an die
Joblinge gAG FrankfurtRheinMain
übergeben. Dort werden junge
Menschen mit schwierigen Startbe-
dingungen über passgenaue Quali-
fizierung und ehrenamtliches Men-
toring unterstützt, um den Sprung
in das Berufsleben zu schaffen.

So richtig erklären kann sich
Blohmann ihren Erfolg nicht, auch
wenn sie tatsächlich geübt hat:
„Schon als Kind hatte ich ein Faible
fürs Lesen, und letztes Jahr nahm
ich den Wettbewerb als Anlass,
mich mal näher mit der neuen
Rechtschreibung zu befassen. Da
war ich nämlich nie besonders gut
und habe immer einfach so ge-
schrieben, wie ich es für richtig
hielt. Doch gerade in der Assistenz
sollte man Briefe und Mails fehler-
frei schreiben.“
Das diesjährige Diktat ist ihr aus

einem besonderen Grund in Erin-
nerung geblieben: „Schon voriges
Jahr hatten wir mit ,bacchantisch‘
ein Wort, das ich vorher noch nie
gehört hatte, und dieses Mal wur-
den wir mit ,Quisquilien‘ konfron-
tiert. Diese ,Belanglosigkeiten‘ wer-
de ich wohl nie mehr vergessen –
und vielleicht auch mal in der Ge-
schäftskorrespondenz unterbrin-
gen“, erklärt sie. Bacchantisch heißt
laut Fremdwörterbuch übrigens
ausgelassen, überschäumend, trun-
ken – der Weingott lässt grüßen.

Lea Blohmann mit Duden

Die Fiddle im Verstärker und das Keyboard, das alles überdeckt
Zwei Abende vor vollem Haus,
das ist schon eine Hausnummer.
Eine neunköpfige Musik- und
Tanzformation aus Kerry in West-
irland spielte am Montag und
Dienstag im Kurtheater auf und
versuchte, die traditionelle iri-
sche Weihnacht zu vermitteln.

VON JAN O. DEITERS

Bad Homburg. Irland und die Mu-
sik dieser Insel sind immer wieder
ein besonderes Zugpferd bei Veran-
staltungen. Das zeigte sich auch bei
„Irish Christmas“ im Kurtheater,
denn es blieben nur ganz wenige
Plätze frei.
Auf der Bühne fünf Musiker in
einem sehr reduzierten Bühnen-
bild. Es begann sehr stimmungsvoll
mit einem glitzernden Sternenhim-

mel, einem Piano und der Stimme
der Solosängerin, die eine Kerze in
der Hand hielt. Auch am Ende des
Konzertes war es die Sängerin mit
ihrer Stimme, die den Abend mit
einem musikalischen irischen Se-
gen beendete.
Dazwischen allerdings blieb die

Aufführung hinter den Möglichkei-
ten zurück. Keine Frage: Alle Musi-
ker haben gut gespielt und die Sän-
ger gut gesungen. Auf den ersten
Blick kann man gar nicht viel kriti-
sieren. Allein: Es sprang kein Funke
über. Das Lebenslustige und so
Quirlig-leidenschaftliche, das der
irischen Musik anhaftet, konnte
nicht gezeigt und zu Gehör ge-
bracht werden.
Das Keyboard überdeckte alle an-

deren Klangkomponenten mit im-
mer dem gleichen Sound und dem

gleichen jazzig-modernen Stil. So
wurde die Vielfalt, die sich ja aus
den vorhandenen Instrumenten er-
geben könnte, überhaupt nicht aus-
geschöpft.

Funke springt nicht über

Die Gitarre war so gut wie gar
nicht zu hören und beschränkte
sich dazu auf Akkordbegleitung in
den höheren Griff-Lagen. Die
Fiddle war durch die Verstärkeran-
lage so verfremdet, dass der eigent-
lich so typische warme Schmelz ei-
ner Violine überhaupt nicht zum
Tragen kam. Der Mann am Knopf-
Akkordeon konnte nur selten Ak-
zente setzen.
Praktisch alle Musiker saßen wie

versteinert hinter ihren Instrumen-
ten und ließen jegliche Leiden-
schaft und Lebensfreude vermissen,

die ja eigentlich mit dieser Art der
Musik so verbunden werden. Ein-
zig die Tanzszenen sorgten für eini-
ge Begeisterung, und auch der Flö-
ten- und Bodhran-Spieler glänzte,
weil er sich nicht auf Noten kon-
zentrierte, sondern auf die Musik,
die er damit ausdrücken wollte.
Zu denken gibt dabei, dass die

Musiker auf der Bühne nicht mit
denen in dem ausführlich und sehr
gut gemachten Programmheft
übereinstimmten.
Vom Ansatz her war das Konzept

vielseitig und durchaus gut ge-
dacht, aber im Arrangement dann
doch zu eindimensional. Den Zu-
schauern sollte vermittelt werden,
wie und mit welchen Traditionen
in Irland Weihnachten gefeiert
wird. Ohne das Programmheft al-
lerdings war das überhaupt nicht

zu erkennen, sondern ergoss sich in
einem scheinbar willkürlich zusam-
mengestellten Wechsel von ruhigen
weihnachtlichen Nummern und
flotten Tänzen mit Versatzstücken
aus Australien und Amerika und
schließlich einem Medley deut-
scher Weihnachtslieder.
Wer Weihnachten in Irland

kennt, konnte dem Konzept hinter
dieser Aufführung nur sehr
schlecht folgen.
Alles in allem ein Abend, der

hinter den musikalischen und in-
terpretatorischen Möglichkeiten
zurückblieb.
Entsprechend zurückhaltend war

die Resonanz der Zuschauer, die
tatsächlich nur bei dem tänzeri-
schen Finale Begeisterung zeigten
und schon eine weitere Zugabe gar
nicht mehr verlangten.

Am liebsten mag er’s komplex
Psychologe und Pilot – das passt für den Homburger Dr. Gerhard Fahnenbruck zusammen

Ein Homburger Pilot fliegt nicht
nur gerne, er hilft auch Opfern
von Flugunfällen und hat jetzt
ein bahnbrechendes Projekt ge-
plant – natürlich in der Luft.

VON STEPHANIE KREUTZER

Bad Homburg. „Nur Fliegerei ist
auf Dauer zu langweilig – und Psy-
chologie zu einseitig.“ So be-
schreibt Dr. Gerhard Fahnenbruck
seine Motivation, von Anfang an
beruflich zweigleisig zu fahren.
„Mein Interesse für Technik und
das Fliegen war schon früh sehr
ausgeprägt, bereits mit 14 Jahren
saß ich in einem Segelflugzeug.“
Nach Schule und Zivildienst je-

doch studierte der Bad Homburger
Psychologie und arbeitete beim
Deutschen Zentrum für Luft und
Raumfahrt (DLR). Parallel zur Pro-
motion erwarb er beim Hanseati-
schen Fliegerclub Hamburg die Pri-
vatpilotenlizenz (PPL-A) und 1992
an der Verkehrsfliegerschule der
Lufthansa in Bremen die Lizenz für
Verkehrspiloten (ATPL). Danach
flog er bei Lufthansa CityLine, seit
1996 als Kapitän, hauptsächlich auf
Kurzstrecken in Europa. Nach Bad
Homburg verschlug ihn 2003 die
Nähe zum Flughafen: „Von Ham-
burg aus ständig nach Frankfurt zu
pendeln war auf Dauer zu um-
ständlich, außerdem haben uns
hier die Familienfreundlichkeit
und Lebensqualität überzeugt.“

Fast wie Fahrradfahren

Seinen beiden Leidenschaften glei-
chermaßen nachzugehen, das liegt
ihm eh’ am Herzen. „Ich liebe
Komplexität“, so der 55-Jährige.
„Denn Fliegenlernen ist eine he-
rausfordernde Ausbildung, aber
wenn man’s kann, ist es wie Fahr-
radfahren.“ Um von A nach B zu
kommen, nutze man nur fünf Pro-
zent seiner Kapazität, denn die rest-
lichen 95 Prozent brauche man für
den Fall, dass etwas schiefgehe.
„Klinisch psychologisch zu arbei-
ten kann wiederum sehr einseitig
belastend sein. Wenn man aber bei-
des miteinander kombiniert, hat
man täglich mit der Schnittstelle
Mensch-Maschine und der Opti-
mierung von Systemen zu tun.“
Zudem sei es hochattraktiv für Un-
ternehmen, nicht nur in der Luft-

fahrt, wenn sich jemand in beiden
Aufgabengebieten auskennt. So ist
er als Psychologe auch in den Berei-
chen Krisenprävention und -inter-
vention tätig, entwickelt Notfallplä-
ne und organisiert die Nachsorge
von betroffenen Menschen.
Als Vorstandsmitglied und „Kli-

nischer Direktor“ der „Stiftung
Mayday“ (siehe „Info“) widmet sich
Fahnenbruck der Betreuung von
fliegendem Personal nach kriti-
schen Vorfällen. „Nach dem Ger-
manwings-Absturz im vorigen Jahr
haben wir uns allein in den drei
Wochen danach mit 152 Betreuern
rund um die Uhr an neun verschie-
denen Flughäfen um gut 4500 Be-
satzungsmitglieder gekümmert“, er-
zählt er. „Immerhin konnten wir er-
reichen, dass künftig europaweit
verpflichtend Unterstützungssyste-
me zur Verfügung gestellt werden
müssen, die Piloten auffangen kön-
nen, bevor diese in eine tiefe per-
sönliche Krise geraten.“
Einen Traum hat sich Fahnen-

bruck im letzten Jahr erfüllt: eine
Atlantiküberquerung mit einer

zweimotorigen, sechssitzigen Piper
Seneca. In zweieinhalb Tagen ging
es mit der Familie über Schottland,
Island, Grönland und Kanada in
die USA, um den 16-jährigen Sohn
nach dessen Austauschjahr in Kana-
da bei Freunden in Philadelphia
abzuholen. Auf dem Rückweg
nahm man sich Zeit. Eindrucksvol-
le Fotos und Filmaufnahmen sind
dabei entstanden, von einigen flie-
gerischen Herausforderungen wäh-
rend der Reise kann er berichten.

Otto Lilienthal als Vorbild

Genauso spannend war sein Be-
richt über die Vorbereitung eines
weiteren Projekts: „Wir drehen ei-
nen Film über den Beginn der Flie-
gerei, also den Zeitraum der ersten
Segelflüge in den 1890er Jahren bis
hin zum Motorflug um 1930. In
dieser Epoche haben sich die Flug-
geräte und -künste am rasantesten
entwickelt.“ Diese Evolution will er
nicht nur beschreiben – er wird sie
mit Nachbauten demonstrieren.
Bei der Rekonstruktion des „Nor-
malapparates“ von Flugpionier Ot-

to Lilienthal nutzt er die Expertise
des Otto-Lilienthal-Museums in
Anklam und der Experten des DLR
in Göttingen. Das robuste und
gleichzeitig elastische Weidenholz
muss noch wachsen und kann erst
im Frühjahr geerntet werden, so
dass die Flüge im Juli oder August
nächsten Jahres stattfinden. Geklärt
ist schon, dass der Flieger eine Son-
derzulassung bekommt, so dass
man ihn für das Projekt nutzen
kann. Hinzu kommen die Blé-
riot XI, mit der der gleichnamige
französische Pilot 1909 als Erster

den Ärmelkanal überflog, die Fok-
ker DR1 von Manfred von Richtho-
fen und vermutlich auch eine Me
108, die Elly Beinhorn für einige ih-
rer Rekordflüge verwendet hat.
„Dieses Filmprojekt passt natür-

lich in mein Thema Komplexität,
denn ohne entsprechendes Netz-
werk ist so etwas nicht zu realisie-
ren“, weiß Fahnenbruck, der inzwi-
schen einige Leute an seiner Seite
hat, die ihn unterstützen. Auf der
Website www.fliegekunst.de infor-
miert er über den Fortschritt – das
Projekt fängt gerade erst an.

Ready for take off. Gerhard Fahnenbruck im Cockpit der Piper Seneca. Foto: Frank Herzog

Z U M T H E M A Die Stiftung Mayday

1994 in Frankfurt gegründet,
kümmert sich die Stiftung um die
Betreuung von in Not geratenen
Fluglizenzinhabern und deren
Angehörige – und nach Vor- oder
Unfällen auch um die gesamte
Besatzung. Als Namen hat die
Stiftung bewusst den Notruf der
Luftfahrt – Mayday – gewählt, denn
rasche Hilfe ist garantiert. Sie wird

von mehreren Organisationen und
Unternehmen der Luftfahrt sowie
durch Spenden von Privatpersonen
finanziert. In Deutschland umfasst
das engere Netzwerk 300 und das
erweiterte 5000 Personen.Weltweit
arbeitet die Stiftung Mayday mit
ihren Schwester- oder ähnlich
arbeitenden Organisationen zu-
sammen. www.stiftung-mayday.de
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