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Bad Camberg

Jetzt herrscht Alarmstufe A
in der gesamten Region
Anhaltende Hitze und die Trockenheit
sorgen für hohe Waldbrandgefahr S. 3

Böhmische Blasmusik
eröffnet das Höfefest
„Lasterbacher Schoppebläser“
begleiten den Fassanstich S. 2

Aus der Region

Idstein einmal
anders erleben

IDSTEIN. Allen Idstein-
Kennern und denjenigen,
die es werden wollen, bie-
tet die Führung „Idstein
einmal anders“ am Sonn-
tag, 5. August, einen un-
konventionellen Blick auf
die Altstadt! „Wagen Sie
einen Innenstadtbummel
abseits der ausgetrete-
nen Pfade und sehen Sie
längst bekannte Ecken
mit neuen Augen, laden
die Gästeführer ein. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr
vor der Tourist-Info Id-
stein / Killingerhaus. Die
Teilnahmegebühr beträgt
5 €, für Kinder bis 12 Jah-
re ist die Teilnahme kos-
tenfrei. Karten sind ab 14
Uhr in der Tourist-Info Id-
stein (Killingerhaus), er-
hältlich.
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KAB-Ausflug
OBERSELTERS. Zu ei-
nem Tagesausflug nach
Neustadt an der Wein-
strasse am Samstag, 13.
Oktober, lädt die katholi-
sche Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) Obersel-
ters ein. Nach einer Stadt-
führung und dem Besuch
des Weinlesefestes er-
folgt die Weiterfahrt zum
Weingut „St. Urban“ in
Gau-Odernheim. Dort fin-
det der Abschluß bei ei-
ner Weinprobe mit einer
deftigen Winzerplatte
statt. Der Unkostenbei-
trag für Busfahrt und Wei-
probe beträgt 25 € pro
Person. Anmeldeschluww
ist der 30. August. Weite-
re Informationen und An-
meldungen bei der KAB-
Oberselters, y (06483)
80184 oder y (06431)
997421 E-Mail kab@
bistumlimburg.de.

Bei den heißesten Ferienspielen
drehte sich alles ums Thema Wasser
Theater, Dorfrallye und Umweltschutz standen im Mittelpunkt des Programms

NIEDERSELTERS. Nach
einer ereignisreichen Wo-
che gingen die 12. Sel-
terser Ferienspiele mit ei-
nem gelungenen Präsen-
tationsgottesdienst zu En-
de.

Zu Beginn überreichte Mi-
chael Clauss, Ortsvorste-
her von Niederselters, dem
Ferienspiele-Team eine
Spende in Höhe von 100
€. Auch vom Rotary Club
Bad Camberg-Idstein wa-
ren zwei „gute Feen“ er-
schienen. Dieter Bussin-
ger, der Vorsitzende des
Rotary Clubs, und Ralf Hof-
mann, sein Vorgänger im
Amt, brachten eine Spen-
de in Höhe von 500 €
mit. Die Veranstalter der Fe-
rienspiele, die evangeli-
schen und katholischen
Kirchengemeinden Bad
Camberg/Selters und die
Jugendpflege der Zivil-
gemeinde, freuten sich sehr
über die großzügige Un-
terstützung. Helfen diese
Spenden doch mit den Teil-
nahmebeitrag für die Fe-
rienspiele niedrig zu hal-
ten und auch Kindern ei-
ne kostenlose Teilnahme
zu ermöglichen, die sich
Ferienspiele sonst nicht
leisten könnten.
Für die Eltern, Großel-
tern, Geschwister und al-
le, die zum Präsentati-

onsgottesdienst erschie-
nen waren, hatten sich die
85 Kinder, die in zehn Grup-
pen aufgeteilt waren mit ih-
ren 30 Gruppenleitern ei-
niges einfallen lassen: Sie
zeigten, wo Wasser über-
all vorkommt und wie not-
wendig wir es brauchen,
sie stellten den Kreislauf
des Wasser vor, dass Was-
ser auch gefährlich sein
kann, die Probleme mit
der Wasserverschmutzung
und Experimente zur Rei-
nigung sowie die Prob-

lematik der ungleichen
Wasserverteilung auf un-
serer Erde.

Lebensmittelpunkt
Pfarrerin Helge Stöfen er-
innerte an die Szenen aus
der Bibel, die die Kinder
und Gruppenleiter/-innen
im Laufe der Woche als
kleine Theaterstücke vor-
gespielt haben. Im hei-
ßen Land der Bibel war
der Brunnen ein wichti-
ger Treffpunkt und Le-
bensmittelpunkt der Men-

schen, an dem sich Schick-
sale entschieden haben.
Und natürlich spielte in
dem Wasserdorf Selters
auch der Mineralbrunnen
eine wichtige Rolle. Das
Brunnenmädchen Kitty
Kaltwasser und die Was-
serforscherin Aqua Ma-
gistra haben die Teil-
nehmer der Ferienspiele
die ganze Woche durch
die Wassergeschichten ge-
führt.
Am Dienstag bei der Dorf-
rallye konnten die Kinder

diese Aspekte der Nie-
derselterser Geschichte er-
kunden – was bei den hei-
ßen Temperaturen eine gu-
te Leistung war. Zur Ab-
kühlung ging es danach
ins Schwimmbad.
Überhaupt ließen sich die
Kinder durch die Hitze nicht
von ihren Lieblingsaktivi-
täten abbringen: Brotba-
cken, Sport und Tanzen wa-
ren frequentiert wie im-
mer. Es wurde experi-
mentiert, gehämmert, ge-
sägt, Lehm geformt, Hän-
de und Füße modelliert.
Es wurden Boote gebaut
und Seifenblasen ge-
formt.
Höhepunkt und willkom-
mene Abkühlung waren die
traditionellen Wasserspiele
am Donnerstag.
Zum Abschluss des Prä-
sentationsgottesdienstes
bekamen vier Gruppen-
leiterinnen als Danke-
schön eine Urkunde ver-
liehen, die sich bereits seit
5 Jahren bei den Feri-
enspielen engagieren:
Chantal Fauser, Nora Ja-
schina, Melissa Salomon
und Tanja Kaiser. Bei so
viel Engagement ist es dem
Team um die Zukunft der
Ferienspiele nicht bange.
Und klar ist: Das waren
die Ferienspiele mit dem
bisher höchsten Mineral-
wasserverbrauch.

85 Kinder und ihre 30 Gruppenleiter verlebten eine schöne Zeit bei den Ferienspielen.

Dieter Bussinger (links) und Ralf Hofmann (2.v.rechts) vom Rotary Club Bad Cam-
berg-Idstein überreichen Pfarrerin Helge Stöfen, Koordinatorin Petra Bös-Petz und Iri-
na Leipe vom Kirchenvorstand der ev. Gemeinde den Spendenscheck.
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Tipps zur hospizlichen Begleitung
Bad Camberg. Plötzlich ist
nichts mehr, wie es war.
Eine tödliche Krankheit
verändert das ganze Le-
ben. Darüber referiert
Heinke Geiter, Vorsitzen-
de der Hospizbewegung
im Idsteiner Land, am
Mittwoch, 8. August (19.30
Uhr), im evangelischen
Gemeindehaus Bad
Camberg (Eichbornstraße
13). Alle Hoffnungen und

Pläne für ein langes Leben
und eine gute Zukunft sind
durch eine tödliche Diag-
nose infrage gestellt. Ganz
unterschiedlichen Gefüh-
len und Gedanken be-
stürmen die Betroffenen.
Sie möchten die Diagnose
nicht wahrhaben, reagie-
ren vielleicht mit Wut und
Zorn oder tiefer Traurig-
keit.
Auch ihre Angehörigen

sind mit betroffen, bangen
und hoffen mit.
Wie gehen wir als nicht
Betroffene mit ihnen um
und welche Hilfen können
wir geben? Die Referentin
wird von vielen Begeg-
nungen mit Betroffenen
und ihren Familien be-
richten und über hospizli-
che Begleitung und palli-
ative Versorgung infor-
mieren.

Turnverein Niederselters
lädt zum Weinfest ein
NIEDERSELTERS. Der
Turnverein Niederselters
lädt für Samstag, 4. Au-
gust, zum schon tradi-
tionellen jährlichen Wein-
fest auf dem Turner-
berg der vereinseigenen
Halle (An den Birken 1)
ein. Beginn ist um 19
Uhr.
Geboten werden eine an-
genehme Atmosphäre im
Freien, gute Weinaus-

wahl für jeden Ge-
schmack, Snacks und Kä-
seteller. Der Eintritt ist wie
immer frei.
Das Weinfest wird bei
schlechter Witterung nach
innen verlegt.

Geselliger Abend
Der TV freut sich auf ei-
nen geselligen Abend bei
guten Getränken und net-
ter Unterhaltung.

Gut zu wissen . . .

Untere Naturschutzbehörden
raten zu besonnenem Verhalten
REGION. Zur Som-
merzeit gehen viele
besorgte Anrufe bei
den Naturschutzbe-
hörde der Landkrei-
se wegen Wespen-
völkern ein. Wie die
Beratungspraxis
zeigt, stellen aber
Wespennester in
menschlicher Nähe
in den meisten Fäl-
len keine erhebliche
Gefahr dar. Insbe-
sondere die auffälligen Arten, die oberirdische oder frei
sichtbare Nester bauen, sind meist unkritisch, wenn
man sie nicht unnötig behelligt und sich umsichtig ver-
hält. Eine Bekämpfung ohne vernünftigen Grund ist ge-
mäß Bundesnaturschutzgesetz nicht zulässig. Ein ver-
nünftiger Grund für eine Bekämpfung wäre beispiels-
weise gegeben, wenn sich das Nest an einer so un-
günstigen Stelle befindet, dass man den Tieren auch
mit der nötigen Vorsicht nicht aus dem Weg gehen
kann. Prinzipielle Abneigung gegen Wespen allein ist
kein vernünftiger Grund für eine Bekämpfung. Im Übri-
gen sind die Völker aller Wespenarten, auch die der ge-
setzlich besonders geschützten Hornisse, einjährige An-
gelegenheiten. Sie sterben im Herbst bis auf die abge-
wanderten Jungköniginnen, die erst im nächsten Früh-
jahr neue Völker gründen. Mit ein wenig gutem Willen
und Vorsicht – Fliegengitter vor dem nächstgelegenen
Fenster reicht oft schon – ist eine Koexistenz bis zum
Herbst meist möglich. Dann können die Tiere ihren Ent-
wicklungszyklus abschließen. Danach ist das verlasse-
ne Nest nutzlos und kann gefahrlos und ohne fremde Hil-
fe entfernt werden. Man kann es aber auch genauso gut
belassen, denn es wird nicht wieder besiedelt.

Einzelhandel beklagt Regelung
zu verkaufsoffenen Sonntagen
Enge Auslegung der gesetzlichen Reglung
führt zu Unmut in der Kurstadt S. 3
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