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Bad Camberger Stadtbücherei
feiert ein kleine Jubiläum mit
„OnleiheVerbundHessen“
besteht seit zehn Jahren S. 3

Das Sonderthema
AM WOCHENENDE
„Mein schönes Zuhaue“ – Tipps vom Fachmann
rund ums Bauen und Wohnen S. 5-7

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems
AM WOCHENENDE

Bad Camberg
Anno dazumal –
Historisches AM WOCHENENDE
Die (fast) unbekannte Schlacht im Goldenen Grund
und bei Limburg im Jahre 1796 S. 3

IHK gibt Hilfestellung bei
der Unternehmensnachfolge
Sprechtag will helfen,
typische Fehler zu vermeiden S. 4

Aus der Region

Blutspenden
sind wichtig

WÜRGES. Der nächste
Blutspendetermin findet
am Freitag, 20. No-
vember (15.45 - 20 Uhr),
im Gemeindezentrum
(Neue Straße 2), statt. Ei-
ne Anmeldung muss un-
ter www.blutspende.de/
blutspendetermine erfol-
gen. Infos zur Blut-
spende und zur Ter-
minreservierung gibt es
unter der kostenfreien
Service-Hotline 0800-
1194911. Personen mit
Erkältungssymptomen
(Husten, Schnupfen, er-
höhte Körpertemperatur)
dürfen kein Blut spen-
den, Erstspender dürfen
nicht älter als 64 Jah-
re sein. -red-

„Unser Laden“
ist geschlossen

BAD CAMBERG. -ps- Auf-
grund der Corona-Si-
tuation bleibt „Unser La-
den“ der Pfarrei St. Pe-
ter und Paul Bad Cam-
berg im November ge-
schlossen. Voraussicht-
lich ist ab Freitag, 4. De-
zember, wieder geöff-
net. Ab Mittwoch, 2. De-
zember, können wieder
Einkaufstermine telefo-
nisch unter q 01578
6517322 vereinbart wer-
den.

Jugendliche setzen sich für Umweltschutz ein
BEUERBACH. Warum werfen Men-
schen ihren Müll, alten Hausrat
oder ausrangierte technische Ge-
räte einfach in den Wald oder
an den Wegrand? Diese Frage
wird zwar weiter unbeantwortet
bleiben, aber die vier Beuer-
bacher Freunde Ella, Ida, Lotta
und Titus haben rund um Beu-
erbach von Müll befreit. Mit ih-
ren Hunden gehen sie auch mal ab-
seits der Hauptrouten spazie-
ren, und entdeckten dabei im-
mer neue Stellen illegaler Müll-
entsorgung. Sie haben alte Rei-
fen, volle Kleidungssäcke, Arz-
neimittel, einen alten Gullide-
ckel, Töpfe, Wannen etc. an ei-
nigen Stellen zusammen getra-
gen, mit Hilfe ihrer Väter auf ei-
nen Anhänger verladen, und im
Wertstoffhof Orlen fachgerecht ent-
sorgt. Ein Dank geht an die Ge-
meinde Hünstetten, die die Kos-
ten der Entsorgung übernom-
men hat. Die Ortsvorsteherin Ni-
cole Wahl und der gesamte Orts-
beirat bedankt sich für die vor-
bildliche Aktion. Foto: privat

SV Bad Camberg feiert
erst 2022 sein Jubiläum
BAD CAMBERG. -ps- Der
Sportverein Bad Camberg
verlegt seine Feierlichkei-
ten zum 100-jährigen Be-
stehen im nächsten Jahr
in das Jahr 2022, „da es
die Umstände nicht erlau-
ben, eine würdige und an-
gemessene Jubiläumsfei-

er in 2021 zu organisieren
und durchzuführen“, heißt
es in einem Schreiben an
die SV-Mitglieder. Die
schon zusammen getra-
gene Vereinschronik wer-
de dann um das Kapitel
„Der SVC in der Corona –
Pandemie“ erweitert.

CVC eröffnet närrische Kampagne
Die Planungen für die Groß-Fassenacht im Jahr 2022 laufen schon jetzt an

BAD CAMBERG. Am 11.11.
eines Jahres beginnt die
„Fünfte Jahreszeit“ und
dauert bis zum Ascher-
mittwoch des kommenden
Jahres. Daran hat sich
auch in Zeiten von CORO-
NA nichts geändert. Ge-
ändert hat sich allerdings,
dass der Carneval-Verein
Camberg 1832 e.V. (CVC)
auch die im kleinen Rah-
men ohne Publikum, Frei-
bier und Party geplante Er-
öffnung am 11.11.2020 auf
dem Marktplatz nicht
durchführen konnte.

Allerdings hatte der CVC-
Präsident Martin Schütz zu-
sammen mit seinem
Schriftführer Gunther La-
waczeck, und somit mit
zwei Haushalten, coro-
nakonform um 11.11 Uhr
in Vertretung des ge-
samten Elferrates die Kam-
pagne eröffnet, und die-
ses Event als Video im
Netz verteilt. So ist es
auch auf der CVC-Fa-
cebook-Seite zu sehen.
Trotzdem bleibt es lei-
der dabei, dass es 2021 kei-
ne öffentlichen Veran-
staltungen geben wird.
Für viele in der heimi-
schen Region ist die Fas-

senacht sehr wichtig. Aber
es ist für die Aktiven des
CVC schlecht vorstellbar,
in dieser Zeit wie ge-
wohnt zu feiern, singen,
schunkeln, tanzen und da-
bei die erforderlichen Auf-

lagen bzgl. Hygiene- und
Abstandsregeln einhalten
zu können, weder im Fast-
nachtszelt noch beim Um-
zug. Diese Absagen sind
traurig, aber der CVC will
auch kein Risiko einge-

hen, dass es im Rah-
men seiner Veranstal-
tungen eventuell. zu ei-
ner Ansteckungswelle
kommt.
Auch wenn es bis da-
hin noch etwas Zeit ist,

so müssten doch jetzt die
Planungen und Vorbe-
reitungen für diese Ver-
anstaltungen von Seiten
des CVC, aber auch der ak-
tiven Karnevalisten erfol-
gen. Da man derzeit nicht
absehen kann, wie sich
die Pandemie weiter ent-
wickelt, wäre eine kurz-
fristige Absage dann um-
so bitterer für alle, die
bis dahin viel Mühe, Ideen
und Arbeit investiert ha-
ben. Deshalb sah sich der
CVC schweren Herzens
zu diesem Schritt ge-
zwungen, auch um Pla-
nungssicherheit für alle Be-
teiligten zu geben.
An Fassenacht selbst plant
der CVC trotzdem et-
was zu unternehmen. Hier
muss aber ebenfalls ab-
gewartet werden, wie sich
die Pandemie weiter ent-
wickelt, aber der CVC will
auf jeden Fall aktiv sein
und zu gegebener Zeit wei-
tere Informationen ge-
ben. Der CVC hofft auch,
dass die Großfastnacht
2022 wieder wie ge-
wohnt stattfinden kann und
er dann alle gesund und
munter zu den entspre-
chenden Veranstaltungen
begrüßen kann. -red-

CVC-Präsident Martin Schütz (links) und CVC Schriftführer Gunther Lawaczeck läu-
teten die „Fünfte Jahreszeit“ ein. Foto: CVC
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FACH- & SCHAUTAGE
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• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr

- An Feiiiertagen geschlossen -

Klassik · Energiespar · Modul

WINTERGARTEN

HAUSTÜREN VORRR- & ÜBERDACH · CARPORT

FENSTER

SWIM SPASWIM SPA

WHIRLPOOLWHIRLPOOL

SAUNA

Erzieher & Sozialpädagoge B.A.
(staatlich anerkannt, m/w/d)

Sie wollen eine Erzieher-Ausbildung an unserer
Schule absolvieren
Sie haben Abitur oder Fachabitur
Sie haben Interesse an einem Bachelor-Studium

Dann entscheiden Sie sich für ein BA-Studium „Sozialpäd-
agogik und Management“ an unserem Fernstudienzentrum
in Limburg, an der Adolf-Reichwein-Schule.
Besuchen Sie uns unter www.fsb-ars.de
oder schreiben Sie uns: s.groesch@fsb-ars.de
(Stefan Grösch M.A., Leiter des Fernstudienzentrums)

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos
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