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Heckscheibe
eingeschlagen

Oberursel. Unbekannte Täter ha-
ben zwischen Montagnachmittag
(17 Uhr) und Dienstagmorgen
(6.20 Uhr) in der Kronberger Stra-
ße in Oberursel einen Baucontainer
aufgebrochen und die Heckscheibe
eines VW Caddy eingeschlagen. In
beiden Fällen ergriffen die Täter of-
fensichtlich die Flucht, ohne etwas
entwendet zu haben. Die Polizei
Oberursel bittet Zeugen, sich unter
der Rufnummer (06171) 62400 zu
melden. red

L E S E RM E I N U N G

Herr Fink, bitte revidieren
Sie die Entscheidung
Zu unserer Berichterstattung zum
Umbau der Bushaltestelle
Brüder-Winter-Straße erhielten
wir folgende Zuschrift, in der der
Verfasser Ersten Stadtrat und
Verkehrsdezernent Christof Fink
(Grüne) anspricht:
Lieber Herr Fink,meine Frau,

73 Jahre alt und schlaganfallbe-
dingt gehbehindert, und ich,
76 Jahre alt und meniskusge-
schädigt, steigen ab und zu an der
oben genannten Haltestelle in den
Stadtbus ein. Dank der Parkbucht-
anlage können wir das ohne Stress
für uns und den Busfahrer und
ohne Behinderung der sonstigen
Verkehrsteilnehmer. Bitte machen
Sie das als Erster Stadtrat der Stadt
Oberursel nicht kaputt. Der Bürger-
steig kann auch ohne kompletten
Umbau niveaugleich erhöht
werden. Natürlich fällt es schwer,
eine einmal getroffene Entschei-
dung zu revidieren, aber, bitte, bitte
tun Sie’s dennoch.Wir alle werden
es Ihnen danken.
PS: Einem Ingenieurbüro, das

solch eine technisch und für uns
Steuerzahler teure unsachgemäße
Lösung vorschlägt, sollte die Stadt-
verwaltung fristlos kündigen und
es von weiteren kommunalen Aus-
schreibungen ausschließen.

Ulrich Zimmermann
Oberursel

Familienbande in
der Literatur

Oberursel. Heute beginnt eine
neue Runde des Literaturzirkels des
Kulturvereins „LiteraTouren“. Sie
beschäftigt sich mit dem Thema
„Familienbande“. Und neue Teil-
nehmer sind willkommen.
Nichts prägt Menschen stärker

als die eigene Familie. Dem Ein-
fluss der Eltern und der Geschwis-
ter kann man sich nicht entziehen.
Vererbte Gene und familiäre Kon-
stellationen ergeben zusammen ein
Gemisch, das wohlausgewogen
oder aber explosiv sein kann. Ein
Thema, das Bibliotheken füllt. In
den Mythen der Antike sind die Fa-
milienverhältnisse nicht weniger
tragisch als in der Bibel: Ödipus tö-
tet den Vater und heiratet seine ei-
gene Mutter, Kain erschlägt seinen
Bruder Abel. Und in der Moderne,
in unserer eigenen Gegenwart? Wie
und was wird da über familiäre Be-
ziehungen geschrieben?
Vier literarische Texte und ihre

Familienbilder stehen in den kom-
menden Monaten auf dem Pro-
gramm: Den Anfang macht am
heutigen Mittwoch Shida Bazyars
hochgelobter Roman „Nachts ist es
leise in Teheran“.
Aus den verschiedenen Perspekti-

ven der Eltern und der drei Kinder
erzählt sie, wie sich Migrationser-
fahrungen auf die jeweiligen Fami-
lienmitglieder auswirken und das
Rollengefüge verändern. Peter
Weiss’ „Abschied von den Eltern“
(1961) beschreibt die Geschichte
der kindlichen Abnabelung von
den Eltern als ein Protokoll der Be-
freiung. Kafkas Erzählung „Das Ur-
teil“ (1913) und ein überlieferter
„Brief an den Vater“(1919) werfen
die Frage nach dem Verhältnis von
autobiographischem und fiktionali-
sierendem Schreiben auf. Und vom
Roman „Geschwister Tanner“
(1907) weiß man, dass Robert Wal-
ser ihn sich in nur sechs Wochen
von der Seele geschrieben hat.
Die Literaturabende finden im

„cafe portstrasse“, Hohemarkstra-
ße 18, statt und beginnen um
19.30 Uhr. Die Teilnahmekosten
belaufen sich auf 70 Euro für alle
Veranstaltungen. Anmeldung erfor-
derlich unter: mail@literatouren-
oberursel.de, weitere Informatio-
nen und Termine gibt es auf
www.literatouren-oberursel.de. cwa

CDU lädt zum
Stedter Treff

Oberstedten. Der CDU-Stadtteil-
verband Oberstedten lädt für den
heutigen Mittwoch wieder zum
„Stedter Treff“ in das Restaurant
„Taunusblick“, Landwehr, ein. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Diskutiert
wird über aktuelle Ortspolitik,
Neuigkeiten aus dem Vereinsleben
und Stedter Geschichte. red

Vier Menschen
verletzt

Oberursel. Auf der B455, an der
Einmündung zur Kreisstraße 772,
sind am Sonntagmittag bei einem
Auffahrunfall vier Menschen ver-
letzt worden. Es entstand zudem er-
heblicher Sachschaden, der von der
Polizei auf 7000 Euro geschätzt
wird. Nach Angaben der Beamten
wollten gegen 13 Uhr ein 29-Jähri-
ger Mann und ein 52-Jähriger mit
ihren Fahrzeugen nach rechts in die
Kreisstraße abbiegen. Beide muss-
ten verkehrsbedingt abbremsen.
Laut Polizei fuhr der 52-Jährige mit
seinem Dacia auf den BMW des
29-Jährigen auf. Durch den Zusam-
menstoß wurde die 46-jährige Bei-
fahrerin des Dacia-Fahrers sowie al-
le drei Insassen des BMW, unter ih-
nen auch ein elf Monate altes Kind,
leicht verletzt und in umliegende
Krankenhäuser gebracht. red

Zu spät
gebremst

Bommersheim. Bei einem Auffahr-
unfall in Bommersheim ist am
Montagnachmittag ein Sachscha-
den von rund 5000 Euro entstan-
den. Ein 36 Jahre alter Autofahrer
und eine Fahrerin (31) waren auf
der Homburger Landstraße in
Richtung Bad Homburg unter-
wegs. Als der Mann in Höhe der
Hausnummer 13 verkehrsbedingt
abbremsen musste, bemerkte dies
die 31-Jährige im Wagen hinter
ihm offenbar zu spät. Die Frau fuhr
mit ihrem VW Up auf den VW Po-
lo auf. Laut Polizei wurde die Frau
bei dem Unfall leicht verletzt. red

Frühstücken im
Seniorentreff

Weißkirchen. Im Seniorentreff
„Altes Rathaus“ in Weißkirchen
wird heute gemütlich gefrühstückt:
Zwischen 9 und 12 Uhr können die
Gäste vorbeischauen (Kostenbei-
trag: 4 Euro). Von 15 bis 17 Uhr ist
Spiele-Treff. Am Mittwoch,
12. April, stehen von 9 bis 12 Uhr
Spiele und Unterhaltung auf dem
Programm. Von 9.30 Uhr an heißt
es „Weißkirchen bewegt sich – 3000
Schritte für die Gesundheit“. Von
10.30 bis 12 Uhr läuft ein Bewe-
gungsangebot. Von 15 bis 17 Uhr
gibt es zur Kaffeestunde eine Le-
sung mit Gina. Der Seniorentreff
ist telefonisch unter (06171)
585333 und 0160–98265844 zu er-
reichen, Fragen können auch mitt-
wochs im Treff, Urselbachstraße 59,
geklärt werden. red

Film ab im
Kirchenladen

Oberursel. Im Kirchenladen, Im
Rosengärtchen 37, wird am morgi-
gen Donnerstag ein Film gezeigt.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. red

Sprechstunde
fällt aus

Oberursel. Die städtische Senioren-
beauftragte Katrin Fink hat vom
10. bis 19. April Urlaub, so dass ihre
offene Sprechstunde im Rathaus
am kommenden Montag ausfallen
muss. Individuelle Termine – mon-
tags, mittwochs und donnerstags –
können telefonisch unter (06171)
502-289 vereinbart werden. red

„Eltern werden ausgeschlossen“
Oberursel. Die Fraktion der Lin-
ken wollte den Magistrat beauf-
tragt, die Auswirkungen alternati-
ver Modelle für Kindergartenge-
bühren auf den städtischen Haus-
halt zu prüfen. Ein Augenmerk soll-
te dabei auf einkommensabhängige
Gebühren gelegt werden, wie es sie
bereits in Weilrod oder Idstein gibt.
Sowohl die CDU/SPD-Koalition als
auch FDP, OBG und AfD wollen
diese Prüfung zwar auch, aber das
Ergebnis soll anschließend nicht öf-
fentlich behandelt werden. Das
geht gar nicht, finden Linke und
Grüne.
Mit dem Antrag sollte keine Ent-

scheidung über die Einführung von
einkommensabhängigen Gebühren
gefällt werden, erläutert Ingmar
Schlegel, Fraktionschef der Linken.
Es sei nur um eine Prüfung und ei-
ne Darstellung der Auswirkungen
gegangen, um diese dann sowohl
im Sozial- als auch im Finanzaus-
schuss öffentlich vorzustellen.
Mit Ausnahme der Grünen hat-
ten die übrigen Fraktionen aller-
dings entschieden, einem Ände-

rungsantrag der CDU/SPD-Koaliti-
on zu folgen, über das Prüfergebnis
in der Kommission, die derzeit
Sparvorschläge zum Thema Kinder-
betreuung erarbeitet, zu beraten –
also nicht öffentlich.
Grüne und Linke pochen nun
darauf, das Ergebnis öffentlich zu
machen: „Wir bitten den Vorsitzen-
den der Kommission, Bürgermeis-
ter Hans-Georg Brum, den Bericht
der Verwaltung über die Auswir-
kungen eines einkommensbasier-
ten Gebührenmodells der Öffent-
lichkeit und allen Stadtverordneten
zur Kenntnis zu geben, unabhängig
von der Positionierung der
schwarz-roten Koalition.“ Zur Be-
gründung führen beide Fraktionen
an: „Durch den Beschluss, die Dis-
kussion nicht öffentlich zu führen,
ist eine breite Meinungsbildung
und Beteiligung der Bürger, vor al-
lem der betroffenen Eltern, nicht
mehr möglich.“
Was für einkommensabhängige
Gebühren spricht, erläutert Schle-
gel so: „Die regelmäßigen Kitage-
bührenerhöhungen belasten Fami-

lien mit mittlerem und niedrigem
Einkommen überproportional.“
Auch nach Ansicht der Grünen
sind Gebühren, die sich nach dem
Einkommen von Eltern richten, gut
und gerecht. Doch bevor sich die
Fraktion auf ein konkretes Modell
festlegen will, wolle sie die Auswir-
kungen auf den Oberurseler Haus-
halt kennen und eine öffentliche
Diskussion mit allen Interessierten
und Betroffenen ermöglichen, er-
klärt Fraktionsvorsitzende Christi-
na Herr.
Sollte die Prüfung nur intern in
einer Kommission behandelt wer-
den, würden die Stadtverordneten
und alle Interessierten „nur die
Meinung der Kommission erfah-
ren. Und in dieser Kommission hat
die CDU/SPD-Koalition die Mehr-
heit“, merkt Herr an. Auch der Hin-
weis des CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Jens Uhlig, dass es bereits Ver-
gleichszahlen anderer Kommunen
gebe, zieht für die beiden Frakti-
onsvorsitzenden nicht. Denn in
Oberursel könnte es ja ganz anders
aussehen, sagen sie. cwa

Den Kelten auf der Spur
Oberursel. Mehr über das einstige
keltische Leben am Fuße des Feld-
bergs können Interessierte am kom-
menden Samstag bei einer Füh-
rung erfahren. Treffpunkt für die
Tour ist um 14 Uhr vor dem Haupt-
eingang des Taunus-Informations-
Zentrums an der Hohemark. Teil-
nahmekosten: 5 Euro pro Person.
Für die Teilnahme wird festes
Schuhwerk empfohlen, denn es
geht gut drei Stunden auf dem Kel-
tenrundwanderweg durch den

Wald. Ziel ist das Heidetränk-Oppi-
dum, nordwestlich von Oberursel
gelegen. Es erstreckte sich in seiner
Blütezeit über zwei Bergkuppen
(Goldgrube und Altenhöfe). Insge-
samt hatte die Anlage eine Fläche
von circa 130 Hektar.
Zu allen übrigen Angeboten der

Stadt Oberursel erhalten Interes-
sierte Auskünfte in der Tourist-In-
formation im Vortaunusmuseum,
Telefonnummer (06171) 502-232,
oder auf www.oberursel.de. red

Im Sommer beginnt der Umbau
SV Bommersheim bringt Clubheim auf Vordermann – und hat Pläne für den Sportplatz

Das Vereinsheim des SV Bom-
mersheim wird umgestaltet. Für
die Renovierung werden 50000
bis 70000 Euro benötigt. Doch
das Heim ist nicht das Einzige,
das dringend einer Erneuerung
bedarf.

VON CARLA MARCONI

Bommersheim. Es ist so weit: Die
langersehnte Renovierung des Ver-
einsheims des Sportvereins Bom-
mersheim 1912 (SVB) steht unmit-
telbar bevor. So haben es die Mit-
glieder auf der Hauptversammlung
des Vereins beschlossen. Noch in
diesem Sommer sollen die Arbei-
ten beginnen und – so hofft es der
Vorsitzende Alexander Simon – bis
Ende des Jahres abgeschlossen sein.
„Für die Renovierung werden
zwischen 50000 und 70000 Euro
benötigt, wobei wir uns die Kosten
mit der Stadt Oberursel sowie dem
Land Hessen teilen“, erklärt Simon.
Jeder werde ein Drittel überneh-
men, wobei der Verein für seinen
Anteil auf Sponsorengelder zurück-
greift. Geplant ist eine Rundumer-
neuerung der sanitären Anlagen
wie Toiletten und Duschen sowie
des Versammlungsraums des SVB.
„Hier trifft man sich und hat einen

Raum für Taktikschulungen oder
für diverse Feiern“, sagt der Vorsit-
zende. Vor allem von der Jugend
werde diese Einrichtung oft ge-
nutzt – der Teil des Vereins, der in
den vergangenen fünf Jahren einen
enormen Zuwachs erfahren habe.
Vor etwa sechs Jahren habe der

SVB lediglich eine erste Mann-
schaft, eine Alte-Herren-Truppe so-
wie ein G-Jugend-Team gezählt,
mittlerweile spielen acht Mann-
schaften im Bommersheimer Fuß-

ballverein, der an die 230 Mitglie-
der habe. Dies sei das Verdienst en-
gagierter Jugendleiter und Vor-
standsmitglieder, wie Alexander Si-
mon betont: „Die Nachwuchsar-
beit ist vorbildlich, besser kann
man sie nicht machen.“
Eine positive Entwicklung, die

jedoch auch dazu führe, dass der
Rasenplatz derzeit sehr stark bean-
sprucht werde. „Uns steht als einzi-
gem Fußballverein der Stadt ledig-
lich ein Spielfeld zur Verfügung.

Darauf trainieren und spielen ins-
gesamt acht Mannschaften im
Sommer und teilweise auch im
Winter“, erläutert der Vorsitzende.
Dadurch seien die Platzverhältnisse
katastrophal. „Der Platz könnte
besser und regelmäßiger gepflegt
werden. Das wäre wünschenswert“,
meint Simon in Richtung des städ-
tischen Btriebs BSO. Am besten wä-
re, so der Vorsitzende, jedoch die
komplette Umgestaltung des Sport-
platzes. Wie, darüber hat sich der

Verein schon vor Längerem Gedan-
ken gemacht. „Die Pläne dafür lie-
gen bei uns in der Schublade, und
die Stadt kennt sie auch schon“, so
Alexander Simon.

Zwei Spielfelder
Sie sehen auf dem jetzigen Gelände
zwei Spielfelder vor. Während der-
zeit längs über den Platz gespielt
wird, soll dies in Zukunft quer pas-
sieren. Man dreht die Spielrichtung
einfach um, behält im vorderen Be-
reich nahe am Vereinshaus einen
Rasenplatz und im hinteren Be-
reich gibt’s einen zweiten, kleineren
Platz. Dieser soll aus Kunstrasen be-
stehen und vor allem den Jugend-
spielen dienen. Im Winter könne er
dann für das Training aller Mann-
schaften genutzt werden. Zudem
könne hier eine Sandgrube für die
Leichtathleten des benachbarten
TV Bommersheim angelegt wer-
den, die man zugleich als Beachvol-
leyballplatz umfunktionieren kön-
ne.
Simon: „Wir haben uns bei der
Renovierung des Vereinsheims ex-
tra zurückgehalten und die güns-
tigste Variante gewählt, denn wir
hoffen, dass der Sportplatz eben-
falls eine Erneuerung erfährt und
das möglichst bald.“

Z U M T H EM A Treue Fußballer geehrt

Bei der Jahreshauptversammlung
des SV Bommersheim wurden die
Vorstandsmitglieder überwiegend
in ihren Ämtern bestätigt. Vor-
sitzender bleibt Alexander Simon.
Ihm steht Jens Keidel weiter als
Stellvertreter zur Seite.
Ihre Posten behalten ebenfalls

Klaus Hallert als erster Schriftfüher,
Jürgen Hallert als zweiter Schrift-
führer,Marius Gerecht als Jugend-
leiter sowie Martin Meuer und
Elhami Rexhepi als stellvertretende
Jugendleiter.
Lediglich die Kassierer-Aufgaben
wurden neu besetzt: Markus Pfeil
ist erster Kassierer und Sebastian

Funke zweiter. Auch wurden einige
Vereinsmitglieder bei der Sitzung
ausgezeichnet. So erhielten Werner
Sternisko und Alexander Schünke
die Ehrennadel in Silber für
25 Jahre Mitgliedschaft sowie Rein-

hart Trumpp und Ludwig Ei-
senhauer die Ehrennadel in Gold
für 40 Jahre Treue.
Heinz Gummersbach wurde für
50 Jahre Mitgliedschaft ausge-
zeichnet. cam

Alexander Simon
(links) dankte Reinhart
Trumpp, Heinz Gum-
mersbach, Werner
Sternisko, Ludwig Ei-
senhauer und Jens
Keidel (von links) für
ihre Treue zum Verein.

Austausch trotz Brexits
Junge Gäste aus Rushmoor lernen vieles für sie Neues kennen

Gerade in Zeiten wie diesen sind
Schülerkontakte zwischen
Deutschland und England wich-
tig. Für die Jugendlichen aus
Rushmoor, die jetzt in der Brun-
nenstadt zu Gast waren, gab es je-
denfalls viel zu entdecken.

Oberursel. Im Jugendbüro Oberur-
sel proben Jakob und Stephi ihre
Erläuterungen zum Jugendforum
und zur Arbeit des Stadtschüler-
rats. Michelle, Wulf und Charlotte
richten ein Snack-Buffet her. Alle
reden ein wenig Englisch, um sich
auf die siebzehn Schüler des Sixth
Form College in Farnborough aus
der englischen Partnergemeinde
Rushmoor einzustellen.
Die Jugendlichen sind für eine

Woche in der Brunnenstadt zu
Gast – im Rahmen eines Austausch-
programms mit Schülern des Gym-
nasiums. Das Treffen im Jugendbü-
ro ist nur ein Punkt eines straffen
Programms aus Empfang im Rat-
haus, einem Besuch im Filmmu-
seum, einer Führung bei Rolls-
Royce und durch die ZDF-Studios
in Mainz und einem gemeinsamen
Vormittag in der Schule.
„Das Essen ist total anders. Es

gibt so viel Fleisch. Ich liebe das“,
gesteht Lewis. „Ein gutes und erst-
maliges Erlebnis“ war das Paartan-
zen, zu dem ihn Amilie am Mitt-
wochabend mitgenommen hatte.
Lewis sieht noch immer sichtlich
zufrieden aus. Seine Mitschülerin
Hannah war nach ihrer Ankunft
sogleich geschichtlich unterwegs
gewesen, als sie mit Linas Familie
einen Ausflug zur Germania unter-
nahm. „Das Wetter war sehr schön,

richtig heiß und das Denkmal rie-
sig.“ Echt hessisch ging es für Ben
auf dem Feldberg zu, als er von Jo-
nas’ Familie zu Handkäs mit Musik
und Apfelwein eingeladen wurde.
Beim Handkäs macht er eine vage
Handbewegung und lächelt vor-
nehm britisch.
„Die Kinder wohnen bei den

Kindern und wir bei den Lehrern.
Jeder macht sein Ding“, sagt die be-
gleitende Deutsch-Lehrerin Stama-
tia Mukherjee. „Nur, ob die Kids
hier ihr erstes Bier trinken werden?
Bei uns ist das erst ab 18 Jahren ge-
stattet.“ Doch was ihre Schüler er-
zählen, klingt nicht danach. Lina
will nur täglich Spaghetti-Eis essen
gehen. „Das haben wir in England
nicht.“
Lauren erzählt vom Lagerfeuer
mit Brötchen und Marshmellows.
Lewis war begeistert vom Dialog-
Museum in Frankfurt und Lauren

vom super Nahverkehr. Gemein-
sam mit Lina nutzt sie den fast all-
abendlich, um in Frankfurt unter-
wegs zu sein. Einen Abend haben
alle gemeinsam im „Magic Bowl“
verbracht. Abschied werden sie im
Orscheler Brauhaus feiern, bevor
im Sommer die Schüler des Gym-
nasiums gemeinsam mit den Leh-
rern Manuela Althenn-Lux und
Dominik Müller ihren Gegenbe-
such antreten.
„Gerade in den heutigen Zeiten
sind persönliche Beziehungen
wichtig“, sagt Erster Stadtrat Chris-
tof Fink (Grüne) in seiner kurzen
Begrüßung im Jugendbüro. Ausge-
rechnet während ihrer Austausch-
woche war der offizielle Brexit-An-
trag aus London bei der Europäi-
schen Union eingegangen. „Ich
glaube nicht, dass sich etwas än-
dert“, sagt Mukherjee. „Wir sind es
doch, die Menschen!“ rin

Stephi und Jakob vom Stadtschülerrat erklärten den Gästen aus
Rushmoor, welche Projekte für Jugendliche angeboten werden. Foto:jp

Für jedes Töpfchen gibt’s ein Kräutlein
Oberursel. Riecht Ananas-Minze
tatsächlich nach der exotischen
Frucht? Julina, Dorian, Mercedes,
Cayenne, Tim und Annika kennen
die Antwort. „Es stimmt, das riecht
wirklich so“, verrät die zehnjährige
Mercedes. Und die Kinder wissen
noch mehr über Kräuter. Da fallen
viele ungewöhnliche Namen, wie
Maggikraut, aber auch Johannis-
kraut und Thymian. Renate Messer,
Leiterin des Vortaunusmuseums, ist
daran nicht ganz unschuldig. „Wir
bieten jedes Jahr in den Osterferien
einen Workshop für Kinder an, und
diesmal soll sich alles rund ums
Kraut drehen“, erzählt sie. Riechen,
schmecken, anfassen – die sechs
Jungs und Mädchen sollen mit al-
len Sinnen in das Thema abtau-
chen.
„Ich weiß eigentlich gar nicht so

viel über Kräuter, aber es macht
mir trotzdem sehr viel Spaß“, er-
zählt Julina (10), während sie einen
kleinen Tontopf mit Emoticons be-
malt. Auch die anderen Jungs und
Mädchen sind fleißig dabei, ihre
Töpfe zu verzieren, die sie am Ende
des Tages mit nach Hause nehmen
dürfen. Was sie später dort ein-
pflanzen, bleibt ihrer Fantasie und
ihrem Geschmack überlassen. Mu-
seumsmitarbeiterin Claudia Holl-
mann hat den Kindern bereits eini-

ges über Kräuter erzählt. Dazu ge-
hört auch, dass man nicht unbe-
dingt in den Supermarkt oder in ei-
ne Gärtnerei laufen muss, wenn
man auf der Suche nach Samen ist.
„Viele Bäume und Sträucher werfen
genug Samen ab. Zum Beispiel der
Ahorn, dessen kleine Propeller weit
fliegen und dessen Triebe gerade
überall aus der Erde gucken“, so
Renate Messer. Die Ananas-Minze
wird übrigens genauso wie der Sal-
bei und der Thymian noch in den
Blumentöpfen und Beeten rund
um das Museum von den Kindern
eingepflanzt.
Beim Kräuterquiz haben die

Schwestern Mercedes und Cayenne
sicher nicht viele Wissenlücken,
denn die beiden kennen sich gut
aus. „Unsere Mama hat ein Kräuter-
beet und wir helfen viel mit“, er-
zählt Mercedes. „Mein Lieblingsre-
zept ist, Zitronemelisse mit Zucker
kleinmörsern und dann über fri-
sche Erdbeeren geben“, verrät die
achtjährige Cayenne. Aber auch die
Zwillinge Tim und Annika wissen
gut Bescheid. „Unsere Oma schickt
uns oft in den Garten zum Kräuter-
holen“, berichten die beiden. Da ist
die Frage: Welche Blume heißt wie
ein blühendes Federvieh? natürlich
leicht. Das kann ja nur das Gänse-
blümchen sein. csc Julina bemalt ihren Tontopf mit Emoticons. Foto: Jochen Reichwein


