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Ökostrom für den Hessentag
Oberursel. Die Energie-
versorger Mainova und
Stadtwerke Oberursel
wollen den Hessentag
mit regenerativ erzeug-
tem Ökostrom aus Was-
serkraft versorgen.
300000 Kilowattstun-
den Strom liefert die
Bietergemeinschaft an
die Stadt, die damit den
gesamten Strombedarf
des Landesfestes decken
soll.

„Mit den Stadtwer-
ken Oberursel und der
Mainova AG engagieren
sich zwei lokal und re-
gional verwurzelte Un-
ternehmen für eine
nachhaltige Energiever-
sorgung beim größten
deutschen Landesfest.
Gemeinsam tragen wir
als Partner der Stadt
Oberursel zum klima-
neutralen Hessentag
bei“, sagt Mainova-Vor-

standschef Dr. Constan-
tin H. Alsheimer zur
Kooperation. „Darauf
sind wir stolz.“
„Mit der Versorgung

des Hessentags mit
Ökostrom setzen wir
ein Zeichen, unser Lan-
desfest nachhaltig und
klimaschonend zu ge-
stalten“, ergänzt Stadt-
werke-Geschäftsführer
Jürgen Funke. Der vom
TÜV-Süd zertifizierte

Ökostrom stamme aus
dem Wasserkraftwerk-
spark im österrei-
chischen Ybbs-Persen-
beug an der Donau. Ver-
teilt werde er mit einem
mobilen Stromnetz, das
vom 10. bis 19. Juni in
Oberursel eingerichtet
wird. Die Mainova prä-
sentiert auf dem Rat-
hausplatz zudem ver-
schiedene Elektrofahr-
zeuge. red
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Die Schwächsten stärken
Stiftungsgründer Hans Magiera wäre heute 90 Jahre alt geworden

Der im Jahr 2004 verstorbene
Bad Homburger Hans Magiera
wäre heute 90 Jahre alt
geworden. Über seine Stiftung
hilft er auch über seinen Tod
hinaus benachteiligten Kindern.

Bad Homburg. Dass es den gebür-
tigen Oberschlesier Hans Magiera
irgendwann einmal nach Bad
Homburg verschlagen sollte, hätte
er wahrscheinlich selbst nicht ge-
dacht. Doch hier fand der selbst-
ständige Kaufmann eine zweite
Heimat. Als Mitglied eines Lions
Clubs kam Magiera 1970 erstmals
in Kontakt zu Einrichtungen- und
Werkstätten für behinderte Kinder
und Jugendliche. Es war eine Be-
gegnung, die in tief berührte. Auf-

grund dieser persönlichen Erfah-
rungen reifte in ihm die Überzeu-
gung, dass Kinder, vor allem die mit
einer Behinderung, die schwächs-
ten Glieder in unserer Gesellschaft
sind. Fortan suchte er nach Kräften,
diese Kinder zu unterstützen und
zu stärken. Bereits 1993 gründete er
deshalb zusammen mit seiner Frau
die nach ihm benannte Stiftung,
die genau diese Überzeugung als
Stiftungsziel hat. Bei seinem Tod
im Jahre 2004 verfügte er noch ein-
mal eine erhebliche Aufstockung
des Stiftungskapitals.

Römer-Spielplatz
Seitdem hat sich die Stiftung unter
der Leitung der Vorsitzenden Gise-
la Magiera in vielfältiger Weise in
der Region für Kinder stark ge-
macht. Am bekanntesten ist die
Unterstützung für den Spielplatz in
der Kirdorfer Weberstraße. Bei dem
Römer-Spielplatz handelt es sich
um den ersten integrativen Spiel-
platz im gesamten Hochtaunus-
kreis. Dabei wurde die nahe gelege-
ne Saalburg als „Ideengeber“ für
die verschiedenen Spielgeräte ge-
nutzt, die von behinderten wie
nichtbehinderten Jungen und Mäd-
chen gleichermaßen genutzt wer-
den können
Ebenfalls unterstützte die Stif-

tung Projekte im Alfred-Delp-Haus
in Oberursel, die unter dem Leit-
motiv „Lebensübergang, Lebensge-

staltung und Lebensperspektiven“
stehen. Ebenfalls gefördert wurde
die Einrichtung einer Heilpädago-
gischen Beratungsstelle für Eltern
mit behinderten Kindern der Le-
benshilfe Main-Taunus. Und auch
die Epilepsieberatung der Diakonie
Hochtaunus wäre ohne die Unter-
stützung der Hans-Magiera-Stif-
tung nur schwer möglich gewesen.
Geldmittel wurden außerdem für
therapeutisches Reiten, Delfinthera-
pien und Rollstuhlsport bereitge-
stellt.

Vorbildliches Engagement
Die Hessische Landesregierung
würdigte im Rahmen der Ehren-
amtskampagne „Gemeinsam Aktiv
– Bürgerengagement in Hessen“ die
Arbeit der Hans-Magiera-Stiftung
als „vorbildliches gesellschaftliches
Engagement“ und zeichnete sie im
August 2009 mit dem Titel „Stif-
tung des Monats“ aus.
Der 90. Geburtstag des Gründers

soll aber nicht den Endpunkt der
Stiftungsarbeit darstellen, im Ge-
genteil: Man wolle auch in Zu-
kunft den Stiftungszweck verant-
wortungsvoll verfolgen, hieß es sei-
tens des Stiftungsvorstands.
Weitere Informationen zur Stif-

tung und ihren Projekten erhalten
Interessierte per E-Mail bei der Stif-
tungsvorsitzenden Gisela Magiera
unter der Adresse gmagiera@t-on-
line.de). redHans Magiera

Triathlon für jedermann
ohne Wettkampfstress

Der 7. Bad Homburger Gesund-
heitswochen-Triathlon steht
bevor.Wer Lust hat, kann sich
ab sofort dafür anmelden.

Bad Homburg. Triathlon – das
sind drei Sportarten auf einmal,
nämlich Schwimmen, Radfahren
und Laufen. Gerade aufgrund die-
ser Vielseitigkeit gewinnt der Tri-
athlon immer mehr Anhänger und
Freunde. Doch um einen Triathlon
gut und erfolgreich absolvieren zu
können, gehört schon eine ganze
Menge Training.
Eine gute Möglichkeit, diesen

Sport ganz entspannt kennenzuler-
nen ist der siebte Bad Homburger
Gesundheitswochen-Triathlon, der
am Sonntag, 29. Mai, über die Büh-
ne gehen wird. Durch die verkürz-
ten Distanzen könne auch Freizeit-
sportler, Anfänger und sogar Kin-
der ab zehn Jahren ganz entspannt
ihre ersten Triathlon-Erfahrungen
sammeln.
Eine Anmeldung dafür ist ab so-

fort unter www.fresenius-de/triath-
lon zu möglich. Denn der Gesund-
heitskonzern Fresenius ist neben
der Kur- und Kongreß-GmbH und
der Stadt Bad Homburg der Veran-
stalter. Anmeldeschluss ist der
23. Mai. Am Veranstaltungstag sind
Nachmeldungen von 8.30 bis 11
Uhr direkt am Start möglich. Die
Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro
und für Schüler ermäßigt 8 Euro.
Um den Triathlon „light“ erfolg-

reich zu bestehen müssen im be-
heizten Seedammbad 200 Meter ge-

schwommen werden, die Radstre-
cke führt über drei Runden mit ins-
gesamt zwölf Kilometer durch den
Hardtwald und für das Laufen ist
ein drei Kilometer langer Rundkurs
im Kurpark vorgesehen.

Helmpflicht
Der erste Startschuss erfolgt um
10 Uhr im Seedammbad, danach
wird im Zehn-Minuten-Takt gestar-
tet. Anfänger und Ungeübte kön-
nen Betreuer mitbringen, für Kin-
der, die ab 10 Jahren teilnehmen
dürfen, sind sie bis zum Alter von
14 Jahren beim Radfahren vorge-
schrieben. Für alle Triathleten gilt
bei dieser Disziplin Helmpflicht.
Dennoch steht nicht der Wett-

kampf, sondern der Spaß im Vor-
dergrund. Es gibt keine Zeitmes-
sung, so dass alle, die das Ziel errei-
chen, selbst wenn sie zwischen-
durch eine Pause eingelegt haben,
zum Sieger erklärt werden und ein
T-Shirt mit nach Hause nehmen
dürfen. Am Zieleinlauf findet wie-
der das große Triathlon-Fest statt.
Der Triathlon ist die erste Veran-

staltung der 12. Bad Homburger
Gesundheitswoche, die vom 15. bis
17. September im Kurhaus stattfin-
det. Dort gibt es kostenlose Infor-
mationen, Vorträge, Tipps, Beratun-
gen und Gesundheitstests an
Weitere Informationen zum Ge-

sundheitswochen-Triathlon gibt es
im Internet unter www.freseni-
us.de/triathlon oder bei Organisati-
onsleiterin Daniela Hegemann, Te-
lefon (06172) 608-2291. red

AWCT: Feiern
und spenden

Hochtaunus. Der American Wo-
men’s Club of the Taunus (AWCT)
feierte unter dem Motto „Gemein-
sam eine bessere Zukunft“ seinen
alljährlichen Frühlingsball. Dabei
kamen über 20000 Euro für die
Start-Stiftung zusammen. Diese un-
terstützt begabte Kinder mit Migra-
tionshintergrund mit Computer,
Büchern sowie schulischen und be-
rufliche Seminaren. Beim Ball wa-
ren auch die Geschäftsführerin der
Start-Stiftung Andrea Bartl und die
beiden Stipendiaten Maria von
Behring und Ilker Katar anwesend,
um über die Stiftung zu informie-
ren.
Dass der Erlös des Balles karitati-

ven Zwecken zur Verfügung gestellt
wird, ist für die Damen eine Selbst-
verständlichkeit. „Es ist nur eine
der Möglichkeiten, wie wir unse-
rem Gastland etwas zurückgeben
können“, sagte AWCT-Präsidentin
Elaine Kuether.
Der Frühjahrsball ist eines von

vielen Festen, die für dieses Jahr ge-
plant sind um dem 40-jährigen Be-
stehen des Clubs zu gedenken. In
dieser Zeit hat der Verein Hundert-
tausende Euro an verschiedene
Wohltätigkeitsorganisationen im
Rhein-Main-Gebiet gespendet, da-
runter an das Klinikum Hoechst
und die AIDS-Hilfe.
Der AWCT versteht sich als un-
politische Bewegung, die Men-
schen, die aus dem Ausland nach
Deutschland ziehen, helfen will,
hier heimisch zu werden. Derzeit
gehören ihm 450 Mitglieder aus
35 Ländern an. red

Große Vorfreude auf die letzten Löcher
Bad Homburg. Beste Stimmung
herrschte am Wochenende auf dem
Golfplatz an den Röderwiesen in
Dornholzhausen. Denn der Hom-
burger Golf Club hatte zur Saison-
eröffnung geladen. Über 60 Golfer
nutzten die Gelegenheit an dem
von den beiden Trainern des Ver-
eins, Antony Dowens und Alexan-
der Kamp, organisierten Turnier die
Wintermüdigkeit aus den Knochen
zu spielen.

Zahlreiche Besucher nutzten die
Gelegenheit, sich über den Sport
und den Verein zu informieren. Vor
allem von der Tatsache, dass der
Homburger Golf Club demnächst
auch offiziell über einen 18-Loch-
Parcours verfügt, erhofft sich der
Clubvorstand eine Signalwirkung,
um weitere Mitglieder zu gewin-
nen. „Dafür ist so ein Turnier, kom-
biniert mit einem Tag der offenen
Tür, genau das Richtige“, findet die

Pressebeauftragte des Vereins, Elke
Schmidt-Claasen. „Und wirklich
keiner, der am Wochenende gekom-
men war, hat es bereut.“
Seine Mitgliederwerbung setzt

der Golf Club am Samstag,
30. April, fort. Dann sind die Golfer
im Ostergarten vor dem Kurhaus
anzutreffen.
Weiter Infos zum Homburger

Golf Club gibt es im Internet unter
www.homburger-gc.de. red

Beim Tag der offenen
Tür des Homburger Golf
Clubs wurden auch Golf-
schläger und Golfzubehör
verkauft. Elke Schmidt-
Claasen testete unter
den Blicken von Maud
Waneck und Angelika
Helfer (von links) einen
Driver.
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Job-Profis helfen IGS-Schülern
Wenn im Sommer an der
Integrierten Gesamtschule
(IGS) in Stierstadt das neue
Schuljahr beginnt, werden
vermehrt „SeniorPartner“ an
der Schule zu sehen sein.Mit
dem Projekt „JUSTAment“
wollen die Ehrenamtler Teen-
agern beim Start ins Berufs-
leben helfen.

Von Stefanie Désirée Rieger

Oberursel. Die IGS versteht sich
als praxisnahe Schule, in der ne-
ben reiner Wissensvermittlung Ju-
gendlichen auch der berufliche
Alltag nähergebracht werden soll.
Schüler, die sich in der achten
Klasse für Arbeitslehre statt Fran-
zösisch oder Latein entscheiden,
können vom Know-how der gut
qualifizierten Männer und Frau-
en profitieren. Ziel der Aktion
„JUSTAment“ ist es, junge Men-
schen fit für den Arbeitsmarkt zu
machen.
„Gerade benachteiligte Jugend-

liche, die zu Hause wenig Unter-
stützung finden, im Heim leben
oder vom Jugendamt betreut wer-
den, sind auf eine solche Hilfe an-

gewiesen“, sagt Sabine Schlue, Ge-
schäftsführerin des Vereins für In-
ternationale Jugendarbeit (VIJ),
die das Projekt „JUSTAment“ vor
vier Jahren initiiert hat.
In IGS-Schulleiter Walter

Breinl fand Schlue einen interes-
sierten Gesprächspartner, der
nach eigenen Angaben stets daran
interessiert ist, „keinen Schüler
ohne Abschluss von der IGS ge-
hen zu lassen“.
So passt auch ein im Taunus

einzigartiges Konzept in diese
Denkweise. Schüler der achten
und neunten Klassen können an
der IGS in „Modellfirmen“ das
Arbeitsleben kennenlernen. Da-
bei können sich Jugendliche zwi-
schen vier Kernbereichen ent-
scheiden. Holz und Metall stehen
ebenso zur Auswahl wie die The-
menfelder Ernährung und Textil.
Als „Mitarbeiter“ können sich

die Teenager im Handwerk wie
im Vertrieb testen. „Auch an die-
ser Stelle können wir die berufser-
fahrenen ,SeniorPartner‘ sehr gut
gebrauchen. Sie können den
Schülern sicherlich einige gute
Tipps aus der Praxis mit auf den
Weg geben“, so Breinl. Was die Se-

niorPartner als Allrounder aus-
zeichnet? Sie verfügen über unter-
schiedlichste Berufsausbildungen
und stammen aus jeder Alters-
gruppe.
Vom Handwerker bis zum Ar-
chitekten sind zahlreiche Jobs ver-
treten. Viele der Ehrenamtlichen
sind bereits im Ruhestand, andere
wiederum noch am Anfang ihres
Berufslebens – wie etwa junge
Mütter, die eine profunde Ausbil-
dung statt jahrelanger Erfahrung
mitbringen. Der VIJ-Vorstand ist
derzeit auf der Suche nach weite-
ren engagierten Menschen, die
Spaß daran hätten, ihr Wissen an
eine junge Generation weiterzu-
geben. Zudem sollten die Männer

und Frauen über ausreichend
Zeit verfügen. „Mindestens acht
bis zehn Stunden pro Monat sind
notwendig“, sagt Schlue.
Aktuell werden für 60 Schüler

der IGS in Stierstadt 15 „Senior-
Partner“ gesucht. In Einstiegsse-
minaren und Workshops erfahren
potenzielle Kandidaten, worauf es
beim Umgang mit Teenagern an-
kommt – und was diese für einen
erfolgreichen Start ins Berufsle-
ben wissen müssen.

Interessierte können sich bei Sabine
Schlue unter (06171) 5082012
melden oder im Internet unter
www.frankfurt.vij.de weitere
Informationen einholen.

I N F O Vom Pilotprojekt zur festen Größe

Der Verein für Internationale
Jugendarbeit hat „JUSTAment“
im Februar 2008 in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Oberursel
zunächst als Pilotprojekt an der
Erich-Kästner-Schule in Oberursel
auf den Weg gebracht. 2010 hat
sich das Projekt zudem an der
Friedrich-Stoltze-Schule in König-

stein und an der Gesamtschule
am Gluckenstein in Bad Hom-
burg etabliert. Derzeit betreuen
40 ehrenamtliche „SeniorPartner“
rund 200 Jugendliche im Haupt-
und Realschulzweig der Klassen
acht bis zehn, bevor es im kom-
menden Schuljahr an der IGS
Stierstadt losgeht. sdr

Mit Musik an die Spitze
Junge Oberurselerinnen müssen nur noch den Bundeswettbewerb gewinnen

Für junge Instrumentalisten
und Sänger bietet der Wett-
bewerb „Jugend musiziert“
jedes Jahr eine Plattform, ihr
Können zu präsentieren. Dieses
Jahr waren auch Nachwuchs-
musiker aus Oberursel dabei
und belegten beim Landes-
wettbewerb beste Plätze.

Von Susanne Metz

Oberursel. Die erste Hürde, den
Regionalwettbewerb, schafften sie
bereits vor ein paar Wochen, nun
geht es nach erfolgreicher Teil-
nahme im April am Landeswett-
bewerb für Sopranistin Alexandra
Eigendorf (15) und Pianistin Da-
Ae Hwang (19) in die letzte Run-
de – den Bundeswettbewerb.
Da-Ae Hwang und Alexandra

Eigendorf sind zwei Musikerin-
nen, wie sie unterschiedlicher
kaum sein könnten. Kennenge-
lernt haben sich die zurückhal-
tende Asiatin, deren Idol der Pia-
nist Horowitz ist, und die selbst-
bewusste Hessin, die für Beyoncé
schwärmt, anlässlich des Preisträ-
gerkonzertes des Landeswettbe-
werbs. „Mein Pianist konnte
nicht, ich brauchte kurzfristig Er-

satz und zum Glück lernte ich
dann Da-Ae kennen“, berichtet
Alexandra und Da-Ae lächelt be-
stätigend. Und da die Begleitung
zu „Voi che sapete“ aus Figaros
Hochzeit von Wolfgang Amadeus
Mozart so gut geklappt hat, wird
sie Alexandra auch im Juni in
Neubrandenburg beim Bundes-
wettbewerb auf dem Klavier be-
gleiten – zusätzlich zu ihrer eige-
nen Wettbewerbsteilnahme.
Die 19-jährige Südkoreanerin

Da-Ae kam vor rund einem Jahr
allein nach Deutschland, um sich
auf die Aufnahmeprüfung an ei-
ner Musikhochschule vorzuberei-
ten. Im Alter von sieben Jahren
hat sie mit dem Klavierspiel be-
gonnen. Gut vier Stunden übt sie
täglich, nimmt Unterricht an
Dr. Hoch’s Konservatorium in
Frankfurt, um ihr Ziel zu errei-
chen, und lernt nebenbei noch
die deutsche Sprache.
Mit Fugen und Präludium von

Johann Sebastian Bach sowie Wer-
ken unter anderen von Igor Stra-
winski und Frédéric Chopin über-
zeugte sie die Jury, erhielt mit
24 Punkten das beste Ergebnis in
ihrer Altersgruppe. Zu der Vorbe-
reitung auf den Bundeswettbe-

werb berichtet sie, dass sie „ei-
gentlich noch mehr üben müss-
te“. Denn das Fach Klavier gehört
bei den jungen Musikern zu de-
nen mit der größten Teilnehmer-
dichte. Wer sich hier an der Spitze
durchsetzt, spielt auf hohem Ni-
veau. Da-Aes großes Ziel sind zu-
nächst jedoch die Aufnahmeprü-
fungen. „Am liebsten würde ich
in Würzburg studieren“, berichtet
Da-Ae Hwang, die sich auch in
Hannover, Berlin, Essen, Freiburg
und Detmold vorstellen möchte.

Ungewöhnliche Stimme
Im Fach Gesang sei die Lage ver-
gleichsweise entspannter, da die
Teilnehmerzahlen deutlich gerin-
ger seien, meint Alexandras Mut-
ter Katrin Eigendorf. Dafür treten
jedoch männliche und weibliche
Stimmlagen in einer Klasse an.
Auch für Alexandra galt es, die 15
bis 20 Minuten, die jeder Teilneh-
mer hat, optimal zu nutzen. Sie
wählte Werke von Mozart über
Hugo Wolf und Scarlatti bis hin
zum Volkslied.
„,Jugend musiziert‘ ist nicht so

ein typischer Wettbewerb, es kön-
nen mehrere den ersten Platz ma-
chen oder auch gar niemand“,

schätzt Alexandra den Geist der
Veranstaltung. Daher gibt es in ih-
rer Altersgruppe auch eine weite-
re Erstplatzierte: Susanna Edel-
mann aus Neu-Anspach, ebenfalls
Sopran. Entscheidend für Alexan-
dras Erfolg ist nach Aussage der
Jury ihre Stimme gewesen, die für
ihr Alter recht ungewöhnlich sei
und eine wiedererkennbare Farbe
habe. Auch die Schwierigkeit der
gewählten Lieder sowie ihre ita-
lienische Aussprache hätten zum
Erfolg beigetragen, so Alexandra.
Obwohl ihre musikalische Hei-

mat eher im Pop liegt, findet Ale-
xandra immer mehr Gefallen an
klassischer Musik. „Die Idee zur
Teilnahme hatte meine Gesangs-
lehrerin Leah Frey-Rabine“, be-
dankt sich Alexandra bei ihr.
Dass die Brunnenstadt ein gu-

tes Pflaster für Nachwuchsmusi-
ker ist, zeigt auch die erfolgreiche
Wettbewerbsteilnahme anderer
Orscheler: Swana Rode landete in
ihrer Altersgruppe im Fach Ge-
sang auf Platz zwei, über den ers-
ten Platz im Fach Klavier ihrer Al-
tersgruppe freut sich Shoko Sato.
Für Alexandra und Da-Ae heißt es
nun weiter üben, bis im Juni der
Bundeswettbewerb startet.

Hoffen auf ein tolles Abschneiden beim Bundeswettbewerb: Sopranistin Alexandra Eigendorf (15) und Pianistin Da-Ae Hwang (19). Foto: jr

13.4.2011 Taunus Zeitung

Copyright: Frankfurter Neue Presse/TZ




