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AUFTAKT
Rock ’n’ Roller

Jung, gutaussehend, selbstbewusst und laut; so kamen
die Rock’n’Roller in den
50er und 60er Jahren daher.
Einer von ihnen war der
Bad Homburger Ted Herold. Er ehrte Bill Haley, das
Idol vieler Jugendlicher,
sogar mit einem eigenen
Song. Haley selbst haben
wir den Ohrwurm „Rock
around the clock“ zu verdanken. In der Zeit, in der
Herold berühmt war, ist
auch TZ-Autor Wolfgang
Kullmann in Bad Homburg aufgewachsen. Er blickt
anlässlich des Tag des Rock ’n’ Roll, der morgen
gefeiert wird, auf seine bewegte Rock-’n’-Roller-Jugend
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in der Kurstadt zurück.

HE U T E I M BL A T T
Oberursel

Um die „Flennels im Kirchturmmuseum von St.
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Ursula ranken sich viele Legenden

Neu-Anspach

Christian Voigt hat mit seinem Schnappschuss das
TZ-Leserfoto der Woche geliefert
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BLICK IN D E N T A U N U S
Grundschülerin ertappt Fahrraddiebe

Bad Homburg. Einer 8 Jahre alten Grundschülerin ist
es zu verdanken, dass die Polizei drei Fahrraddiebe
festnehmen konnte. Ende Juni hatte sie auf dem Fahrradabstellplatz ihrer Schule drei verdächtige Männer
gesehen und ihren Vater benachrichtigt. Dieser
beobachtete die Männer weiter und informierte die
Polizei. Aufgrund der Beschreibung konnten die Diebe
festgenommen werden. Die entwendeten Fahrräder
hatten sie noch bei sich. Jetzt wurde Vater und Tochter
bei einem Besuch der Polizeidirektion ein Dank für
ihren Einsatz ausgesprochen. Anschließend gab es
noch eine Führung durch die Polizeistation mit allen
„Sehenswürdigkeiten“. Zum Abschied erhielt die 8-Jährige noch eine Präsenttüte mit Nascherein , bevor sie
zusammen mit ihrem Vater in einem Streifenwagen
nach Hause gefahren wurde. red

92-Jährige zu clever für Betrüger

Usingen. Eine 92 Jahre alte Usingerin ließ am
Donnerstag einen Betrüger abblitzen, der sich bei ihr
als Neffe ausgegeben hatte und die Frau überreden
wollte, ihm mehrere Zehntausend Euro zu übergeben.
Die Seniorin ließ sich nicht hinter das Licht führen,
beendete das Gespräch und meldete es der Polizei. red

Betrunkener ausgeraubt

Kronberg. In der Nacht zum Donnerstag wurde ein

20 Jahre alter Mann Opfer eines Diebstahles. Er war
angetrunken auf dem Heimweg, als er nach eigenen
Angaben auf dem Berliner Platz das Bewusstsein
verlor. Als Freunde ihn fanden und er wieder zu sich
kam, stellte er den Verlust mehrerer Wertgegenstände
in Höhe von rund 400 Euro fest. Die Polizeidienststelle
in Königstein bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 61 74) 9 26 60. red

Hier wird geblitzt

Hochtaunus. Die Polizei weist darauf hin, dass sie in
der kommenden Woche am Mittwoch im Bad
Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach auf der Seulberger Straße in Höhe der Steinmühle Tempomessungen vornehmen wird. Am darauffolgenden
Donnerstag finden Radarkontrollen in Oberursel auf
der Homburger Landstraße statt. red

LEBERECHT
Bitte helfen Sie

Die LEBERECHT-Stiftung der Frankfurter Neuen Presse
und ihrer Schwesterzeitungen sammelt für behinderte
Kinder und Jugendliche. Bitte helfen auch Sie mit einer
Spende:
Frankfurter Volksbank IBAN: DE60 5019 0000 0000 1341 71,
BIC: FFVBDEFFXXX;
Taunus Sparkasse IBAN DE05 5125 0000 0000 0240 07,
BIC: HELADEF1TSK.

Frauen mit Schlüsselqualifikationen
Hochtaunus Oberurselerin und Homburgerin sind seit zwölf Jahren Homesitter – ein vielseitiger, aber auch zeitraubender Job

Ines Gierlich und Helga Pfeifer betreuen Häuser, solange deren Besitzer weg sind. Dabei helfen ihnen Erfahrung, ein grüner Daumen – und
das Wissen, wie Einbrecher ticken.
VON ANKE HILLEBRECHT

Ines Gierlich öffnet ihre schwarze
Handtasche. Der Inhalt verblüfft: Darin befindet sich ein Dutzend Schlüsselbunde mit bunten Anhängern. Die
Oberurselerin wird sie alle im Laufe
des Tages benutzen. Auch ein KatzenLeckerli befindet sich in der Tasche.
Damit wird sie gleich einen der ihr anvertrauten Stubentiger bezirzen, der in
einem der Häuser auf ihrer Liste zurückgelassen wurde.
Ines Gierlich und ihre Geschäftspartnerin Helga Pfeifer hüten Häuser
und Wohnungen von Menschen, die
verreist sind – manche nur übers verlängerte Wochenende, andere ein ganzes Jahr lang. „Homesitting Taunus“
heißt das Zwei-Frau-Unternehmen mit
Sitz in Oberursel. Dessen Erfolgsstory
begann mit einem verschimmelten
Brot in Ines Gierlichs Wohnung.
„Wir waren beide in der Reisebranche tätig“, erzählen die Damen – daher
kennen sie sich auch. Beide waren oft
selbst unterwegs. „Die Idee entstand,
als ich heimkam und mich ärgerte,
weil ich vor der Abreise vergessen hatte, das Brot zu entsorgen“, so Gierlich.
Außerdem hätten sie am Flughafen
von ihren Kunden oft Sätze gehört
wie: ,Hoffentlich geht das mit dem
Haus gut. Die beiden Frauen witterten
eine Geschäftslücke. Mit Ende 50 gingen sie früher in Rente und gründeten
2005 ein Unternehmen, das zu dieser
Zeit im Taunus noch seinesgleichen
gesucht habe. „Das Berufsbild gab es
noch nicht“, sagt Ines Gierlich – die
Betriebshaftpflicht habe man gemeinsam mit der Versicherung entwickelt.
Inzwischen gebe es zunehmend Konkurrenz (siehe auch Text unten).

Knapp 200 Kunden
Schnell wuchs der Kundenstamm;
mittlerweile würden die Frauen gern
selbst mal wieder verreisen, aber die
Auftragslage lässt es nicht zu. Knapp
200 Kunden stehen in der Kartei; be-

Konkurrenz wächst
Das Haushüten hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten
als Berufszweig etabliert. Das hat zum
einen mit dem größeren Interesse von
Haus- und Wohnungsbesitzern für
Sicherheit zu tun. Laut Kay Scepanik,
Vorsitzender des Verbandes Deutscher Haushüter-Agenturen, gab es
mit der Hartz-IV-Gesetzgebung einen
Schub. Gut 70 Prozent der Agenturen,
die dem Verband angeschlossen sind,
kümmern sich vor allem um Tiere. „Es
gibt extra Dogsitter und Catsitter –
das Angebot geht immer mehr in die
Breite“, so Scepanik. In dem bundesweiten Dachverband, der auch ein
Gütesiegel vergibt, ist aber nur ein
Bruchteil der Haushüter-Unternehmen
– die oft „kleine Zellen“ mit wenigen
Kooperationspartnern sind – organisiert. In ganz Deutschland sind es
zwölf, zwei davon sitzen im Taunus.
Kontakt zu Ines Gierlich und Helga
Pfeifer: www.homesitting-taunus.de

Bis zu 15 Häuser und Wohnungen besuchen Ines Gierlich und Helga Pfeifer pro Tag – da gilt es, die diversen Schlüssel auseinanderzuhalten. Foto: Reichwein

sonders stressig ist es für sie jetzt in
den Sommerferien. Jede fährt täglich
bis zu 15 Immobilien im Vordertaunus
und dem Frankfurter Nordend ab.
Blumen gießen und mal einen Blick
in den Kühlschrank werfen – das waren die Dienstleistungen, die in den
ersten Jahren wichtig waren. „Doch
der Schwerpunkt hat sich verlagert“,
erklärt Ines Gierlich. Der Hauptgrund
für viele Klienten, den Dienst der
Haushüterinnen zu buchen, ist heute
die Sicherheit ihres Heims. Viele haben Angst vor Einbrechern. Und so besucht das Damen-Duo inzwischen
nicht mehr nur Kurse zur Gartenpflege, sondern auch Präventionsveranstaltungen der Kriminalpolizei. „Dort erfahren wir, wie Einbrecher denken, wie
sie wo ins Haus gelangen könnten“, erläutert Helga Pfeifer. Das Gelernte
wird beim Haushüten beachtet.
Die beiden Frauen sind inzwischen
Meisterinnen im Bluffen. „An einem
Tag stellen wir ein Paar Schuhe vor die
Tür, am nächsten hinterlassen wir einen leeren Joghurtbecher auf dem Terrassentisch, dann rollen wir den Gartenschlauch anders auf“, verraten sie.
Und auch ein Wasserschaden in einem
verlassenen Haus falle eher den wachen Augen der Haushüterin auf als einem vollvernetzten „Smarthome“. Sie
seien aber „keine Wach- und SchließGesellschaft“, betonen sie – eher „von
allem ein bisschen“. Homesittern würden die intimsten Räume anvertraut –
„da lässt man eher mal eine gestandene Dame rein“, sagen sie selbstbewusst.
Das Gleiche gilt für manch repräsentativen Garten. Und dann ist da noch die
Oma im Erdgeschoss, die gern zum
Shoppen gefahren werden würde . . .
Das Blumengießen sei in den ver-

gangenen Jahren deutlich in den Hintergrund getreten. Zweitwichtigster
Bereich der Kunden sind deren Tiere,
die nicht mitfahren konnten. „Katze,
Maus, Papagei“ seien die Klassiker;
auch eine Schlange haben die Frauen
mal versorgt. Und wenn die Mieze sich
nicht blicken lässt? „Dann klapper ich
mit dem Topf – das klappt meistens“,
sagt die Homburgerin Pfeifer lächelnd.
Im wohlhabenden Taunus haben
Homesitter auch viel mit Technik zu
tun. In manchen Villen bekommen
Ines Gierlich und Helga Pfeifer dicke
Arbeitsmappen für den Swimming

Pool in die Hand, „damit wir wissen,
welchen Filter wir reinigen müssen,
wenn’s piept“. Auch mit der Entschärfung komplizierter Alarmanlagen kennen sie sich mittlerweile bestens aus.
Und manche Hausbesitzer sind gar
nicht weg, buchen die Frauen aber
zum Rosenschneiden, zur Wohnungsübergabe, für die Partydeko . . .

Gut vernetzt
Ihre große Stärke ist die persönliche
Beziehung, die die Geschäftspartnerinnen mit ihren Kunden haben. Man
kennt sich seit Längerem oder die
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Bei diese

sich: Vier Verletzte
in Oberursel

Hochtaunus Motorrad-Rowdy soll während der Fahrt einen Radfahrer getreten haben

Die Applauskurve unterhalb des
Feldbergs ist immer für eine
Schlagzeile gut. Vergangenen
Montag hat ein selbsternannter
„Taunus-Assi“ dafür gesorgt, dass
die Haarnadelkurve kurz vor
dem Sandplacken wieder in die
Polizeimeldungen geriet.
Mal sind es die Beschwerden über
rücksichtslose
Motorradbiker,
dann die Rüttelplatten, mit denen
die Geschwindigkeit gedrosselt
werden soll, über das Parkverbot
für Motorräder wurde ebenfalls
schon ausgiebig diskutiert. Und
auch darüber, wie die Polizei die
Einhaltung der vorgeschriebenen
50 Kilometer Höchstgeschwindigkeit kontrollieren will, wurden etliche Zeilen verfasst. Von den Unfällen, die an diesem exponierten Ort
geschehen, ganz zu schweigen.
Jetzt hat es die Applauskurve,
respektive das Verhalten eines Motorradfahrers, zu einer weiteren negativen Schlagzeile gebracht. Das
Ganze steht in Zusammenhang
mit einer Gruppe von Motorradfahrern, die im Netz unter „taunus_assis“ ihre oft spektakulären

Kurvenlagen dokumentieren und
sich als Symbol den „Stinkefinger“
ausgesucht haben, der ihre Sweatshirts großflächig „ziert“.
Was war passiert? Einer der Beteiligten, der 28-jährige Konstantin
Lotz, ein durchtrainierter Triathlet
vom SC Oberursel, schildert den
Vorfall aus seiner Sicht gegenüber
dieser Zeitung: „Ich bin wie so oft
hochgeradelt und hatte etwa einen

halben Meter Abstand zum rechten Straßenrand. Das mache ich
immer so, um den eigenen Schutz
zu wahren und noch etwas Platz
zum Ausweichen zu haben. Kurz
vor dem Kurvenende merke ich,
dass ein Motorrad links von mir
auf gleicher Höhe fährt. Kurz darauf tritt mir der Fahrer gezielt ans
Hinterrad. Ich kam ins Straucheln,
konnte aber einen Sturz gerade

noch verhindern und bin zum
Glück nicht die zwei Meter Richtung Parkplatz abgestürzt“, so der
Oberurseler. Nachdem er abgestiegen war, hat er gesehen, dass das
Hinterrad seines teuren Profi-Carbonfahrrads kaputt war; ob durch
den Tritt auch der Rahmen Haarrisse abbekommen hat, soll eine
Röntgenuntersuchung zeigen.
Verstört informierte der Fahrrad-

fahrer die Polizei und seinen Vater,
damit der ihn an der Applauskurve
abholen käme. Während er wartete, kam der Motorrad-Assi wieder
vorbei, postierte sich knapp vor
dem eingeschüchterten Radfahrer
und soll gesagt haben: „Wehe, du
rufst die Polizei. Eigentlich hätte
ich dich umfahren sollen, sei froh,
dass ich nur getreten habe.“ Als
der Betroffene antwortete, die Poli-

Wie „assi“ sind diese Motorradfreunde?

In Schräglage durch die Applauskurve: So zeigen sich Mitglieder der Taunus-Assis in den sozialen Netzwerken Foto Instagram/taunusassis

Die „Taunus-Assis“, im Internet
als „taunus_assis“ oder „taunusassis“ präsent, scheint eine
Gruppe von Motorradbegeisterten zu sein, die zum einen
regelmäßig durch den Taunus
fährt, aber auch gemeinsame
Ausflüge macht und zusammen
feiert. Nach den Recherchen
dieser Zeitung handelt es sich
nicht um einen Verein, sondern
um eine „nette Gruppe an jungen
Motorradfahrern“, wie auf ihrer
Facebookseite zu lesen ist.
„Taunusassis, das ist nicht irgend

Frauen wurden weiterempfohlen. „Wir
sind gut vernetzt – auch mit Handwerkern“, berichtet Gierlich. Kommen die
Hausbesitzer zurück, steht immer eine
kleine Aufmerksamkeit da. Ein Herr
wünscht sich immer Helga Pfeifers
selbstgekochte Linsensuppe, die nach
einem Asien-Urlaub natürlich mundet.
„Da habe ich was angefangen“, sagt die
Hobbyköchin lächelnd.
Ihr Tag endet oft spät vor dem Computer, wenn sie den Hausbesitzern
schreibt, was sie im Haus gemacht hat.
„Aber es macht Spaß. Sonst wäre der
Job nicht machbar.“

eine Gruppe, sondern Familie“,
heißt es pathetisch an anderer
Stelle. So weit, so harmlos, und
dass die Biker Aufnahmen von
ihren oft akrobatischen Kurvenlagen auf Instagram und
anderen Portalen veröffentlichen,
ist kein Problem. Nicht unbedingt
sympathisch ist die Name der
Bikerfreunde, der sich von
„assozial“ ableitet. Das Symbol,
ein riesiger „Stinkefinger“, ziert
die Sweatshirts, mit denen sich
die Taunus-Assis gerne, aber nur
von hinten, präsentieren. red

zei sei schon verständigt, fuhr der
„Stinkefinger“ davon, um wenig
später mit sechs oder sieben „AssiKumpels“ zurückzukommen. Etwa
zeitgleich traf die Polizei vor Ort
ein, die bei dieser Gelegenheit die
Helmkamera eines Motorradfahrers konfiszierte.
Da die Ermittlungen noch andauerten, wie der Pressesprecher
des Polizeipräsidiums Westhessen
gegenüber dieser Zeitung sagte, ist
die Polizeimeldung sehr offen formuliert. Darin heißt es: „Am Montagabend kam es in der Applauskurve bei Oberursel zu einem bisher unklaren Zwischenfall zwischen einem 28-jährigen Fahrradfahrer und einem 18-jährigen Motorradfahrer. Beide befuhren die
Landesstraße 3004. Laut Aussage
des 28-Jährigen habe der Motorradfahrer in Richtung des Hinterreifens des Radfahrers getreten.
Das Fahrrad sei durch den Tritt beschädigt worden, verletzt wurde
nach eigenen Angaben niemand.
Die Polizei in Oberursel erbittet
weitere Zeugenhinweise in der Sache unter der Rufnummer (0 61 71)
62 40–0.“
red

Oberursel. Vier Personen sind gestern

gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hohemarkstraße und Lahnstraße an der Alten
Leipziger verletzt worden. Die Fahrerin eines Ford wollte aus Richtung Bad
Homburg kommend nach links zur
Alten Leipziger abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden
Audi und stieß mit ihm zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich Ford und kam auf dem
Dach zum Liegen. Einsatzkräfte der
Feuerwehr Oberursel sicherten die Unfallstelle ab, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Fahrerin und ihr
Baby wurden bei dem Unfall verletzt
und kamen in eine Klinik. Die Insassen des Audi kamen zur Untersuchung
saj
ebenfalls ins Krankenhaus.

Nach der Kollision mit dem Audi,
überschlug sich der Ford. Foto: saj

