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Parkhotel Burgmühle bietet
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bie zum Klosterblick S. 7
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Mahr Rücksicht macht
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Graffiti sensibilisiert für breitere Ackerrandstreifen
als Lebensraum für Insekten S. 5

Feuerwehr kann in diesem Jahr
die Christbäume nicht entsorgen
Gewohnte Sammelaktion muss
wegen Corona-Auflagen ausfallen S. 6
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Informationen
zur Rente

BAD CAMBERG. Der erste
Rentensprechtag im neu-
en Jahr des Versicherten-
beraters der Deutschen
Rentenversicherung
Bund, Heinz-Georg Klip-
pel, findet am Freitag, 28.
Januar (10.30 - 12.15 Uhr,
13.30 - 15.30 Uhr und
15.45 - 18 Uhr), im LVM-
Servicebüro Jochen Kai-
ser (Bahnhofstraße 14)
statt. Georg Klippel infor-
miert und gibt Auskunft zu
allen Fragen der Versi-
cherungsverläufe und
Rentenbescheide, im
Rahmen der Beratungs-
gespräche erfolgt - je nach
erforderlichem Bedarf -
die Aufnahme von Anträ-
gen auf Kontenklärung
und der Rente. Rentenan-

tragsteller werden gebe-
ten die IBAN- Nr. des
Geldinstitutes sowie die
Steuer-ID- Nr. des Fi-
nanzamtes dem Versi-
chertenberater mitzutei-
len. Die immer noch all-
gegenwärtige Corona-
Epidemie zwingt weiter zur
Vorsicht. Es wird daher
dringend gebeten, dass
Besucher einen Mund-
Nasenschutz tragen und
den nötigen Abstand
wahren. Die Beratungen
sind kostenfrei, es wird
empfohlen ggf. vorhan-
denen Schriftwechsel zu
den Sprechtagen mitzu-
bringen. Da die Sprech-
stunden des Versicher-
tenberaters in den Räu-
men des LVM- Vers.- Bü-
ros stattfinden, können
entsprechende Termin-
wünsche zeitnah im Vers.-
Büro unter y (06434)
900000 vereinbart werden.
Der nächste Renten-
sprechtag wurde für Don-
nerstag, 18. Februar, ver-
einbart. -red-

Die Stadtentwicklung forcieren
Umsetzung des Regionalentwicklungsplans im Gewerbegebiet steht an

BAD CAMBERG. Über 25
Firmen haben sich in den
letzten 15 Jahren im kur-
städtischen Gewerbege-
biet niedergelassen. Die
im Regionalentwicklungs-
plan vorgesehene Fläche
von acht Hektar südlich
des Hagebau-Marktes in
Richtung Würges können
aber auch noch baurecht-
lich erschlossen werden.

Die Kommunalpolitik sollte
nicht den Fehler begehen,
die gewerbliche Entwick-
lung in Bad Camberg in den
letzten Jahren zu marginali-
sieren. Die Fakten sprechen
hier doch klar für sich“, er-
klären Mirco Liefke und Jür-
gen Eufinger einträchtig. So
haben sich die Gewerbe-
steuereinnahmen durch die
drei Bebauungspläne und
die damit verbundenen Er-
weiterungen der vergange-

nen Jahre im Bad Cam-
berger Gewerbegebiet fast
verdoppelt. Auch die Anzahl
der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten in
der Kurstadt ist über 500 auf
annähernd 4000 gestiegen.
„Das ist schon eine Haus-
nummer“, so Liefke und Eu-
finger weiter.
Schlechtreden sei hingegen
das falsche Konzept für die
Entwicklung der Kurstadt,
so die Mitglieder des Stadt-
parlaments. Besonders mit
der Ansiedlung von Britta
und Hofmann seien große
Firmen hinzugekommen,
die nicht nur flächenmäßig
durchaus zu Buche schlü-
gen. Auch die Gewerbe-
steuereinnahmen seien im
gleichen Zeitraum von 3,3
auf 6,7 Mio. € gestiegen.
Trotz dieser Großansied-
lungen in einer Größenord-
nung von insgesamt 48 000

Quadratmetern sei im Ge-
werbegebiet „noch nicht al-
les dicht, noch nicht alles
bebaut“, wie es in einem in-
ternen Strategiepapier heißt,
das dieser Zeitung vorliegt.
So möchte die SPD-Frakti-
on zeitnahe einen entspre-
chenden Antrag formulie-
ren, der die im Regionalent-
wicklungsplan vorgesehe-
nen Flächen baurechtlich
erschließen. „Damals haben
alle Fraktionen im Stadtpar-
lament diesem Plan zuge-
stimmt. Wir sollten nun ge-
meinsam für Bad Camberg
diesen Plan in die Tat um-
setzen und weniger Wahl-
kampfkosmetik betreiben“,
so Liefke und Eufinger in ei-
ner Stellungnahme.
Auf diese Weise könnten
rund acht Hektar neues
Bauland für die Ansiedlung
von Gewerbebetrieben zur
Verfügung stehen. Diese

würden südlich des Hage-
bau-Marktes in einem Ge-
biet erschlossen werden,
das sowohl vom Bahn-
damm, als auch von der B8-
Umgehung eingeschlossen
wäre. Aber die Sozialdemo-
kraten möchten noch mehr
in ihrer wirtschaftspoliti-
schen Agenda erreichen:
„Hinter der Spielhalle gäbe
es auch noch kleinere Flä-
chen, die man weiterentwi-
ckeln könnte und die in
städtischer wie auch in pri-
vater Hand liegen“.
„In diesem Zusammenhang
müssen wir auch über in-
terkommunale Projekte
sprechen. Das Regierungs-
präsidium hat uns ja 30
Hektar in diesem Kontext
schon zugesichert. 21 Hek-
tar wurden durch konkrete
Planungen schon geneh-
migt. Dieser Vorrang muss
jedoch mit unseren Nach-

bargemeinden im Dialog
gemeinsam entwickelt wer-
den. Hier sollten wir unser
Kirchturmdenken ablegen
und die Region als Ganzes
im Blick behalten“, so Liefke
und Eufinger weiter und
schlagen im Hinblick auch
auf digitale Strategien und
Konzepte für den Goldenen
Grund ein Digitales Forum
mit Experten aus Kommu-
nalpolitik, Wirtschaft und
Wissenschaft für den Spät-
herbst 2021 in Bad Cam-
berg vor. Positiv blicken die
Stadtverordneten auch auf
die Zusage der schwedi-
schen Firma Troax, die glo-
bal für Maschinenschutz
und Lagerelemente be-
kannt ist, und nun ihren Fir-
mensitz von Niedernhausen
nach Bad Camberg verlegt.
Mit dem Bau erster Gebäu-
de soll in Kürze begonnen
werden. -red-

Das Gewerbegebiet in Bad Camberg ist in den vergangenen 15 Jahren stetig gewachsen. Foto: Müller

Nach der Durstrecke Hunger aufs Leben

KELL. -edb- Klaus Hackenbruch (53) galt als Macher, beruflich und
privat. Was er anpackte, hatte Hand und Fuß. Und er war ein dufter
Typ, mit dem man gut einen trinken konnte. Vor fünf Jahren be-
gann das Bild kräftig zu wackeln, am 4. Juli 2017 stürzte es end-
gültig ein. Das Datum hat sich Hackenbruch gut gemerkt. An die-

sem Tag hat er sich erstmals als Alkoholiker geoutet, wenige Tage
später sich selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen. Drei Jahre ist
das jetzt her, seitdem ist in seinem Leben viel passiert. „Job weg
und Neuorientierung“, bringt er es auf den Punkt. Das ist ihm ge-
lungen. „Ziemlich gut“, wie er selber sagt. Seine persönliche Le-

bensgeschichte trägt er denen vor, die sie wissen möchten: Men-
schen, die den Weg aus der Sucht suchen, aber auch Firmen, de-
nen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Lesen Sie
die ganze Story in unserer aktuellen Ausgabe AM WOCHENENDE
auf Seite 3. Foto: Edith Billigmann

Entspannung an
der Zulassungsstelle
REGION. Wer sein Fahr-
zeug in der Zulas-
sungsbehörde des
Rheingau-Taunus-Krei-
ses derzeit an-, ab- oder
ummelden will, der kann
dies innerhalb kürzes-
ter Zeit erledigen. Für pri-
vate Kunden liegen die
aktuellen Wartezeiten auf
einen buchbaren freien
Termin sowohl in der Zu-
lassungsbehörde Bad
Schwalbach als auch in
der Außenstelle Rüdes-
heim am Rhein bei nur
noch drei Werktagen.
Des Weiteren sind die
Wartezeiten an Tagen
ohne vorherige Termin-

vereinbarung für private
Kunden sowohl in Bad
Schwalbach als auch in
Idstein mittlerweile wie-
der derart rückläufig,
dass die durchschnitt-
liche Wartezeit pro Kun-
de maximal bei 15 Mi-
nuten liegt. -red-
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