
LokalAnzeiger
5. August 2020 • Seite 7

Stellenmarkt„STADTRADELN“–Aktionen starten
in Bad Camberg und Hadamar
In Hadamar stiften lokale Unternehmen Preise für fleißige Radfahrer

BAD CAMBERG/HADA-
MAR. Wenn die Sommer-
ferien zu Ende sind, wird in
Bad Camberg und Hada-
mar eifrig in die Pedale ge-
treten. In der Zeit vom 10.
bis 30. August (Bad Cam-
berg) und vom 17. August
bis 6. September (Hada-
mar) nehmen die beiden
Städte erstmals an der in-
ternationalen Aktion des
Klimabündnis teil und ver-
suchen dabei, so viele
Menschen wie möglich
aufs Rad zu bringen.

Alle, die in Bad Camberg
bzw. Hadamar und den
Stadtteilen leben, arbeiten,
einem Verein angehören
oder eine Schule besu-
chen, können in diesem
Zeitraum ihre mit dem
Fahrrad zurückgelegten
Kilometer registrieren und
so nicht nur das Klima
schonen und Ihre Fitness
verbessern, sondern auch
attraktive Preise gewin-
nen. Bad Cambergs Bür-
germeister Bürgermeister
Jens-Peter Vogel stellt fest,
dass der Aktionszeitraum
für Bad Camberg „zwar
nur drei Wochen in der
Kurstadt beträgt, aber viel-
leicht die Zeit danach, zum
Training für das STADT-
RADELN im nächsten Jahr
genutzt werden kann“.
„Das Stadtradeln ist eine
auf mehreren Ebenen
spannende Aktion, von der
viele profitieren können“,
freut sich Bürgermeister
Michael Ruoff. „Alle akti-
ven Teilnehmer tun etwas
für ihre Gesundheit, die hei-
mischen Unternehmen

können Kunden auf sich
aufmerksam machen und
die Teams aus Vereinen,
Betrieben, Familien oder
Freunden haben Spaß am
Wettstreit. Und von den ein-
gesparten CO2-Ausstößen
und der Entlastung des
Verkehrs profitieren alle -
selbst die, die nicht direkt
mitmachen“.
Auch die Stadtverwaltung
gewinnt durch die Aktion
wichtige Erkenntnisse für
die zukünftige Stadt- und
Verkehrsplanung. Sie bie-
tet in den drei Wochen erst-

malig allen Bürgern die
Meldeplattform RADar! an.
Mit diesem Tool haben
die Radelnde die Mög-
lichkeit, die Stadt via In-
ternet oder über die
STADTRADELN-App auf
störende und gefährliche
Stellen im Radwegever-
lauf aufmerksam zu ma-
chen.
Für Sonntag, 23. August,
ist zudem eine Veranstal-
tung auf dem Schloss-
platz mit verschiedenen
Aktionen rund ums Rad-
fahren geplant. Die Akti-

vitäten finden unter freiem
Himmel in kleinen Grup-
pen statt, so dass aus-
reichend Abstand prob-
lemlos möglich ist. Un-
ternehmen und Geschäfte,
die Gutscheine als Preise
stiften möchten, können
sich an das Stadtmarke-
tingteam unter q (06433)
89128 oder per Mail an
stadtmarketing@stadt-ha-
damar.de wenden.
Die Anmeldung und die Er-
fassungsbögen erhalten
Teilnehmer von den Ko-
ordinatoren der Stadt Bad

Camberg: Kevin Heller, Eva
Lewalter und Sabine Bog-
ner bad-camberg@stadt-
radeln.de. Bei Rückfragen
bezüglich der Kampagne
in Bad Camberg stehen
die STADTRADELN-Koor-
dinatoren zur Verfügung
unter q (06434) 202142
oder q (06434)202411.

MWeitere Infos unter
www.stadtradeln.de/bad-
camberg beziehungsweise
www.hadamar.de/
stadtleben/stadtradeln.
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Die Städte Bad Camberg (Foto) und Hadamar beteiligen sich erstmals an dem deutschlandweiten Wettbewerb
STADTRADELN. Foto: Kevin Heller

WÜNSCHE werden zu REALITÄT!
Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Wert Ihrer Schmuckstücke. Für
den Goldankauf gibt es klare allgemeine Richtlinien, die den Wert eines
Edelmetalls bestimmen. Wir beraten Sie fachmännisch und analysieren
den Goldwert nach dem aktuellen Tageskurs. Wir kaufen ihr Gold zu
einem fairen Preis an – damit Sie sich ihre Wünsche erfüllen können.

Gut beraten vom Fachpersonal bei Juwelier Rubin
Das Team von Juwelier Rubin bietet Ihnen eine optimale Beratung

weit über den Goldankauf hinaus.

Oft ist es so, dass so
mancher gar nicht
weiß, welche Schätze
er noch Zuhause lie-
gen hat. Da gibt es
möglicherweise alten
Schmuck, der einmal
geerbt wurde,eine fast
vergessene Samm-
lung von Goldmünzen,
defekter Schmuck
oder sogar Zahngold,
das noch vorhanden
ist – und sicherlich ha-
ben Sie noch den ein
oder anderen Wunsch,
den Sie sich gerne er-
füllen möchten.

Bei uns sind Sie gut beraten – es gibt aber auch
ein paar schwarze Schafe – daher bitten wir Sie um
Vorsicht und Achtsamkeit vor unseriösen Goldan-
käufern, die mit hohen Preisen Kunden anlocken
und dann nicht auszahlen!!

GOLDPREIS auf Rekordhöhe!
BARES FÜR WAHRES
Nutzen auch Sie die günstige Gelegenheit, Gold in Geld umzuwandeln!

GOLDPR
Wir haben

wieder wie gewohnt

für Sie geöffnet!

5 gute Gründe, warum SIE
zu UNS kommen sollten!
● Ihr Schmuck wird sofort vor Ihren Augen

ausgewertet und unverbindlich geschätzt
● Sie müssen bei uns nichts Neues kaufen
● Ihr Geld wird Ihnen sofort und in bar ausgezahlt
● ehrliche Beratung: 100% seriös und direkt
● keine versteckten Kosten

Bezahlt 3.745 €

Bezahlt 1.270 €

Bezahlt 478 €

Bezahlt 142 €

Juwelier Rubin
Neumarkt 2 – Limburg
☎ (06431) 5840401

Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr
(neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

NICHT

VERPASSEN!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Wir suchen:
LKW-Fahrer (m/w/d)
in Vollzeit für Container-
leerung im Nahverkehr.

Für 7,5 t LKW
Baliz Textilwerke

in Limburg
Tel. 0173-36 25 17 1
ab.baliz@web.de
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