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 „Feste Zähne“ mit dem  All-on-4®

Für zahnlose Patienten ist die Versorgung mit festsitzendem Zahnersatz oftmals schwierig, da 

fortgeschrittener Knochenschwund zu zeitaufwendigen und langwierigen Operationen und 

nicht zuletzt zu erheblichen Kosten für den Knochenaufbau führen kann. Das All-on-4® 

Konzept bietet hier eine e�  ziente und für den Patienten komfortable Möglichkeit diese 

Problematik zu lösen:

•  Pro Kiefer werden 4 Implantate verwendet

•  Knochenaufbau ist in der Regel nicht  notwendig

•  Versorgung der Kiefer innerhalb von 24 Stunden mit festem Zahnersatz

Infoveranstaltungen für Patienten zum Thema Feste Zähne an einem Tag 

 „Wie läuft eine All-on-4®-Behandlung ab?“. Diese und viele weitere Fragen stellen sich 

Patienten, bevor Sie sich für diese innovative Behandlungsform entscheiden.

Wir laden Sie herzlich zu unseren Informationsabenden ein und freuen uns, Sie ausführlich 

beraten zu können. Unser kompetentes Praxisteam der Oralchirurgie am Schloss steht Ihnen 

an diesem Abend gern Rede und Antwort.

Termine für unsere All-on-4®-Veranstaltungen

Dienstag, den 12. März     2019, 18:00 Uhr 

Dienstag, den 07. Mai       2019, 18:00 Uhr 

In unseren Praxisräumen in Bad Homburg, Dorotheenstraße 8

Wir bitten um verbindliche telefonische Anmeldung, unter 0 61 72 - 18 99 35.

Die Teilnahme ist für Sie selbstverständlich kostenlos!

All-on-4® ist das Markensymbol TM der Nobel Biocare Services AG

Anzeige

ORALCHIRURGIE AM SCHLOSS
DR. INGMAR NICK | DR. FLORIAN SCHNAITH
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SIE PLANEN DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE ? – ICH BIN IHR PARTNER !

www.noethe-immobilien.de  I  Tel. 06172 - 89 87 250  I  carsten@noethe-immobilien.de 

C a r s t e n   N ö t h e   (lmmobilienmakler) 
Herren-von-Eppstein-Str. 18 – 61350 Bad Homburg 

Sehr gerne stelle ich auch Ihnen meine Erfahrung aus 
20 Berufsjahren zur Verfügung – natürlich kostenfrei. 
IHR Vorteil:  Alle Ak� vitäten kommen aus einer Hand ! 
MEIN Versprechen:  Kein Besich� gungstourismus ! 

Oberhöchstadt (mw) – 220 Gäste füllten zur 
Faschingsparty der SGO das Haus Altkönig. 
Die Veranstalter, die sich mit Sektbar, Deko, 
Bühnenaufbau und Schunkeleinlage ordent-
lich ins Zeug gelegt hatten – wie seit bald 
20 Jahren nicht anders von ihnen gewohnt – 
hätten gerne noch ein paar Karten mehr ver-
kauft. Jens Hirschmann als Organisator der 
Faschingsparty und Wolfgang Lang, beide 
im Vorstand der SGO aktiv, konnten nicht 
umhin, als sich an die legendären „Oldie-Fa-
schingspartys“ zu erinnern, bei denen locker 
400 Personen in der Halle feierten. „Einmal 
kamen sogar 600“, erinnert sich Jens Hirsch-
mann, was natürlich nach Sicherheitsbestim-
mungen heute gar nicht mehr zulässig wäre. 
Doch eigentlich macht es keinen Sinn, nach 
„früher“ zu schielen: Die Madhouse Flowers 
gaben nämlich alles und ihr Frontsänger 
Chris Stichcombe, gebürtiger Waliser, ver-
stand es aufs Beste, Stimmung zu machen als 
auch stimmlich außerordentlich vielseitig  zu 
überzeugen. Gemeinsam mit seinen ebenfalls 
vielseitigen wie erfahrenen Bandkollegen 
ließ er einen Hit nach dem anderen wieder 
auferstehen. Ob Schlagzeuger Martin Hahn, 
Bassist Marco Ramazzotto, Gitarrist Johan-
nes Becher, Keyboarder Stefan Hahn und Gi-
tarrist Chris Schneider, sie alle beherrschen 
ihre Instrumente und gaben alles: je später die 
Stunde, desto härter allerdings die Auswahl 
der Hits aus den 80er und 90ern, es durfte ge-
rockt werden. Was aber ist die richtige Mi-
schung, die alle so zum „abhotten“ bringt und 
neue junge Gäste anzieht? Diese Frage ist 
schwierig zu beantworten, findet Jens Hirsch-
mann, der stolz war, die Jungs von Madhouse 
Flowers nach Oberhöchstadt geholt zu haben. 
Schließlich stehen sie seit mittlerweile 25 
Jahren für besondere Live Präsenz und mit 
einer feinen Mischung der größten Rock- und 
Pop-Perlen der 80er/90er und ausgewählten 
Songs der Gegenwart als Garant für einen 
gelungenen Partyabend. „Die Live-Bands 
der vergangenen Jahre haben immer Hits 
der 60er- und 70er-Jahre gespielt“, erklärt er. 
Diese „Verjüngungskur“ habe man nun ge-
wagt, um natürlich weiterhin alle Semester 
zum Tanzen einzuladen, aber auch mit der 
Hoffnung, dem jüngeren Publikum gerecht 
zu werden. Wer da war, von 30 bis über 70, 
fand jedenfalls Tanzbares für sich und freute 
sich über Hits von Oasis, Robbie Williams, 

Billy Idol, Nirvana, Real Life oder Héroes 
del Silencio. Einige Gäste von außerhalb 
fanden die vielen Stuhlreihen störend. Sie 
hätten sich auch eine Damenriege aus dem 
„benachbarten Kronberg“ weggewünscht. 
„Wir sind doch zum Tanzen hier und nicht 
zum Rumsitzen.“ Gesagt getan, sie tanzten 
schließlich auch bis Mitternacht – sogar in 
den zwei Pausen der Band, die mit Schlagern 
vom Band gefüllt wurden. Und Frontsänger 
„Christ“ Stinchcombe nahm als ehemaliger 
Oberhöchstädter auch die gelungene Überra-
schung – den Besuch von Frau Rauscher aus 
der Klappergass‘, die für die Jungs einen or-
dentlichen Bembel mit Abbelwoi dabei hatte, 
gelassen. „Ich brauch nur eine Brille mit 1 bis 
1,5 Dioptrien, dann singe ich es für Euch!“ 
Gesagt, getan, schon erklang das Schunkel-
lied für Jung und Alt und alle schunkelten mit 
– außer der jüngsten Generation, die saß fest 
auf ihren Plätzen und hatte nicht die Live-
Band, sondern ihre Handys im Blick.

Madhouse Flowers rockte zum 
Fasching das Haus Altkönig

Die Gäste im Haus Altkönig erschienen alle 
in fantasievoller Verkleidung. Es gab Punks 
genauso wie Hippies, Westernhelden und die-
se Reichen wie Schönen hier, die mit Mono-
poly-Geld nur so um sich warfen. Superman 
war übrigens auch da!

Die Band Madhouse Flowers rockte die Bühne und sorgte in allen drei Sets dafür, dass aus-
giebig getanzt wurde. Fotos: Westenberger

Nicht alle Gäste wurden zur Faschingsparty mit super Live-Band auf den ersten Blick erkannt.

Es war schon eine Woche zuvor, als die Daalbachnixen der Kronberger Kappen bei der 
Hexensitzung des Narrenrats Oberursel die zahlreichen weiblichen Gäste mit ihrer Story 
von den Prinzessinnen „Ich bin solo“ und den bezaubernden Fröschen „Be My Lover“ eine 
märchenhafte Lovestory auf die Bühne zauberten. Mit diesem aktuellen Programm waren 
sie auch zur Konfetti-Party, dem Männerballett-Turnier der TSG Pfaffenwiesbach gereist, 
um mit sieben anderen Teams um den Pokal zu tanzen. Erstmals dabei, war es für die Herren 
ein ganz neues Erlebnis. Es hat nicht ganz gereicht für einen der vorderen Plätze, aber der 
Spaß war garantiert. Gewonnen haben die Titelverteidiger aus Oberursel „Die Ambosse“, 
die zwar dreimal neu beginnen mussten, aber einen sehr starken Tanz auf die Bühne brach-
ten. Mit um den „Pott“ tanzten drei Mannschaften aus Oberursel sowie Männerballette aus 
Steinbach, Obernhain, Wehrheim und Arnoldshain. In jedem Fall ein Spaß, der sich lohnt, 
finden die Daalbachnixen.  Text/Foto: Klein

Daalbachnixen der Kapppen 
begeistern beim Turnier




