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Bad Camberg

Neuer Pilgerweg durch
den Taunus wird eröffnet
Erweiterung des Kerchewegs auf Selterser
und Weilroder Gemarkung S. 3

Bernhard Wenthur liebt
die Bienen
Marktbeschicker stellen sich vor /
Immer donnerstags ist Wochenmarkt S. 2

Aus der Region

Paten für
Wanderwege
gesucht
BAD CAMBERG. Bad
Camberg hat ein über
200 Kilometer langes
Wanderwegenetz, das al-
le Stadtteile mit ein-
schließt. Die Kurgäste und
Wanderer aus nah und
fern sind dabei neben der
vorhandenen Wander-
karte auf eine gute Be-
schilderung angewiesen.
Seit vielen Jahren werfen
sogenannte Wanderwe-
gepaten ein Auge auf die
ordnungsgemäße Be-
schilderung und auf die
Wegebeschaffenheit und
melden dies der Stadt.
Wer Interesse hat, eine
Patenschaft zu überneh-
men, meldet sich bei der
Tourisinfo y (06434)
202-411 und -412.
Foto: djd/Angela Hammer

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Instal-
lation einer Photo-
voltaik- oder Solar-
anlage nachdenkt,
sollte sich zunächst
vergewissern, ob der
Dachstuhl baulich
geeignet ist. Denn die
Anlage soll während
der nächsten 25 Jah-
re möglichst auf dem
Dach montiert blei-
ben. Neben einem
grundsätzlich guten
Zustand von Statik
und Bedachung ist
bei Altbauten das
Dachmaterial ent-
scheidend: Die Mon-
tage von PV- und So-
laranlagen auf As-
bestzementdächern ist grundsätzlich verboten, da diese
weder begangen noch bearbeitet werden dürfen, um
keine Asbestfasern frei zu setzen. Ob eine Bedachung
Asbestzement enthält, kann anhand des Baujahres, ei-
ner Anfrage beim Hersteller oder mittels Materialprobe
geklärt werden. Nach 1991 eingedeckte Dächer sollten
kein Asbest mehr enthalten. Da teilweise aber bereits
seit 1984 asbestfreie Faserzemente eingesetzt wurden,
bringt bei älteren Dächern nur eine Anfrage bei der Her-
stellerfirma oder eine Materialprobe Klarheit. Asbest-
haltige Eindeckungen müssen durch ein Fachunter-
nehmen entfernt werden, bevor Module montiert wer-
den dürfen. Wird das Dach saniert, sollte vorab geprüft
werden ob eine Dachdämmung erforderlich ist. Wenn
die Dämmung über die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen hinausgeht, können dafür Fördermittel bean-
tragt werden. Bei der Förderung der Dachdämmung
können die zusätzlichen Kosten für die Abbrucharbei-
ten und Asbestentsorgung berücksichtigt werden.

RSV richtet 252. Dauborner Markt aus
Festtage vom 30. August bis 2. September mit vielfältigen Programm in Hünfelden

DAUBORN. Das Programm
steht für den Dauborner
Markt von Donnerstag, 30.
August, bis Sonntag, 2.
September.. Die erforder-
lichen Verträge mit Zelt-
verleiher, Musikgruppen
und so vielem mehr sind
gemacht – das größte
Volksfest im „Goldenen
Grund“ verspricht wie in
allen Jahren zuvor die Be-
sucher aus nah und fern in
seinen Bann zu ziehen.

Im Rahmen der Programm-
vorstellung haben jetzt der
1. Vorsitzende des RSV Dau-
born (Ausrichter in diesem
Jahr), Dr. Sebastian Blanck
und Bürgermeisterin Silvia
Scheu- Menzer weitere Ein-
zelheiten bekannt gege-
ben.
Los geht es wie immer
am Marktdonnerstag am 30.
August, dem höchsten Dau-
borner Feiertag mit dem tra-
ditionellen Bieranstich durch
Bürgermeisterin Silvia Scheu-
Menzer, die dabei vom Dau-
borner Ortsvorsteher Tho-
mas Dombach assistiert wird.
Dabei sorgt das Blasor-
chester der Freiwilligen Feu-

erwehr Winkels für gute Lau-
ne und Stimmung im si-
cher voll besetzten Fest-
zelt. Dazu werden die Ver-
antwortlichen des Marktes
wieder zahlreiche promi-
nente Gäste aus Politik, Kir-
che Wirtschaft und Verei-
nen begrüßen können. Beim
diesjährigen Dauborner
Markt-Donnerstag (9-11 Uhr),
sind Pferdezüchter, Lieb-
haber und Interessierte zu ei-
ner Fohlenschau eingela-
den. Die Gemeinde Hün-
felden und die Familie Holl
haben weder Kosten noch
Mühen gescheut die Foh-
len zu präsentieren. Auf-
triebsgeld und tolle Preise
sind zu erzielen. Am Nach-
mittag, gegen 14 Uhr, ist
ein Schaubild mit Freiber-
ger Hengsten geplant, das
bundesweit schon sehr viel
Anklang gefunden hat. Da-
zu bieten den ganzen Tag
über zahlreiche fliegende
Händler ihre Waren auf dem
beliebten Krammarkt auf dem
Marktgelände und in der Al-
ten Selterser Straße an. Über
alle Markttage sorgt schließ-
lich der bewährte Ver-
gnügungspark mit Auto-

scooter, Ketten- und Kin-
derkarussell, Schieß- und
Losbuden für Abwechs-
lung. Wenn das Blasor-
chester der Freiwilligen Feu-
erwehr Winkels nach dem
Frühschoppen die Bühne
verlässt, wird zunächst Mu-
sik von der CD die Zeit
bis zum Auftritt „Eine Band
namens Wanda“ um 19.30
Uhr verkürzen. Stimmung
und gute Laune sind ga-
rantiert.
Der Freitagabend gehört wie
in den letzten beiden Jah-
ren den Marktburschen &
-mädcher Dauborn. Die
Marktburschenolympiade
wird für Spaß und Unter-
haltung im Festzelt sor-
gen. Attraktive Preise für
die Sieger, sowie die größ-
te Gäste-Gruppe garantie-
ren für die nötige Moti-
vation. Die musikalischen
Highlights wird ebenfalls wie
bereits im letzten und dem
Jahr zuvor DJ Thorsten Meudt
setzen. Das beliebte Ge-
tränkerondell in der Mitte
des Zeltes wird ebenfalls ge-
öffnet sein.
„De Fruende“ – die Kölsch-
Entertainmentpartyband ver-

spricht ebenfalls gute Lau-
ne und Stimmung am Sams-
tag. Wie schon am Don-
nerstagabend ist die Sekt-
und Cocktailbar zum Chil-
len, Tanzen und Abkühlen
geöffnet.
Das Finale am Markt-
sonntag beginnt mit ei-
nem ökumenischen Got-
tesdienst um 10 Uhr. Hier-
zu laden evangelische und
katholische Kirche in das
Festzelt ein. Daran an-
schließend startet der Sonn-
tagsfrühschoppen traditio-
nell mit dem Blasorches-
ter des TV Dauborn, Stim-
mungsgarant seit vielen Jah-
ren. Ab 11 Uhr präsentiert
sich wie bereits im letzten
Jahr die SÜWAG auf dem Au-
ßengelände unter dem Mot-
to „Gemeinsam Aktiv für
die Region“. Der heimi-
sche Energieversorger ver-
spricht ein buntes Be-
gleitprogramm, Gewinnspie-
le und Mitmach-Aktionen.
Clown Klinki wird parallel sei-
ne Show zum Besten ge-
ben.
Einen Vorgeschmack auf das
Marktgeschehen bietet be-
reits der Zeltflohmarkt am

Sonntag vor dem Markt-
wochenende, 26. August (9-
15 Uhr). Das Orga-Team
Flohmarkt kündigte bereits
für den Flohmarkt die Ori-
ginal Dauborner Marktwürst-
chen und eine kleine Aus-
wahl an Getränken an. Au-
ßerdem wiesen die Orga-
nisatoren auf die Vergabe
der Standtische am Sams-
tag, 28. Juli (10-13 Uhr),
im Vereinsheim des RSV
Dauborn, Nassauerstraße,
hin.
„Wir sind sicher, unseren
Gästen von nah und fern wie-
der einen abwechslungs-
reichen Dauborner Markt
bieten zu können und das
bei freiem Eintritt im Zelt
an allen Festtagen“, so der
1. Vorsitzende Sebastian
Blanck im Rahmen der end-
gültigen Programmvorstel-
lung. Weiterhin wies er da-
rauf hin, dass wieder viele
freiwillige Helferinnen und
Helfer benötigt werden –
es sind 250 Posten zu be-
setzen.

M Weitere Informationen und
Kontakt für freiwillige Hel-
fer: www.rsv-dauborn.de.

Sie stellten das Programm des 252. Dauborner Marktes vor: (Hinten v. links) Günter Krämer, Sebastian Blanck, Thomas Dombach (Ortsvorste-
her), Lukas Hohly (Abt. Kultur), Robin Ludwig (Marktburschen 2018). Vorne, von links: Jerome Oppitz (Marktburschen 2018), Timo Hofmann
(Abt. Wirtschaft), Silvia Scheu-Menzer (Bürgermeisterin), Svenja Schmidt (Marktmädchen 2018) und Helga Natz (Ordnungsamt).
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TG Camberg lädt zum
Workshop „Salzatanz“
BAD CAMBERG. „Salsa –
ein Lebensgefühl“, unter
diesem Motto bietet die
Turngemeinde Camberg
am Sonntag, 12. August
(17-18.30 Uhr), in der Turn-
halle an der Jahnstraße ei-
nen von zwei Salsa-Inst-
ruktoren geleiteten Salsa-
Einsteiger-Workshop für
Erwachsene durch. Salsa
ist eine Musik, die aus eu-
ropäischen, afrikanischen
und karibischen Einflüs-
sen zu einem einzigarti-
gen Klangbild zusammen
gemischt wurde. Nahelie-
gend, dass man diesen

„Mischmasch“ umgangs-
sprachlich als „Soße“ (Sal-
sa) bezeichnete. Das ver-
körpert auch Salsa als Tanz.
Tolle Figuren, die sich in be-
liebiger Reihenfolge kom-
binieren lassen und keine
feste Folge bilden. Jeder
kann seinem eigenen Ge-
fühl Ausdruck verleihen.

M Anmeldungen bis Mon-
tag, 6. August, unter: tanz-
workshop@tgcamberg1848.de
oder telefonisch
y 015773918498, Kos-
tenbeitrag 15 € pro Per-
son.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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