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für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems

Bad Camberg

Der Kurpark wird wieder
zu einer Spielwiese für alle
Kinderfest der Stadtjugendpflege
in diesem Jahr mit Bobby-Car-Rennen S. 3

Biomarkt am Guttenbergplatz
besteht jetzt seit 30 Jahren
Neuer Servicepartner für den LokalAnzeiger
und AM WOCHENENDE stellt sich vor S. 2

Aus der Region

Schleppertreff
verschoben

NIEDEREMS. Nach
reichlicher Überlegung
haben die Verantwortli-
chen sich dazu ent-
schlossen, das Schlep-
pertreffen der Schlepper-
freunde Waldems am
Wochenende 18./19. Au-
gust in Niederems auf-
grund der seit Wochen
anhaltenden Trockenheit
abzusagen. Die Gefahr,
dass der Acker, auf dem
Fahrzeuge abgestellt
werden, in Brand gerät
und sich ausbreitet, ist zu
groß. Als Ersatztermin
wurde das Wochenende
6./7. Oktober gewählt.

Flohmarkt
im Festzelt

DAUBORN. Bereits eine
Woche vor dem 252.
Dauborner Markt findet
am Sonntag, 26. August
(9 - 15 Uhr), der be-
liebte Zeltflohmarkt auf
dem Marktplatz in Dau-
born statt. Standplätze
wurden bereits am Sams-
tag, 28. Juli, im Ver-
einsheim des RSV Dau-
born vergeben. Aber, es
sind noch Tische da. Der
RSV lädt alle „privaten“,
verkaufsbegeisterten
Trödel-, Antiquitäten und
Schnäppchenjäger ein:
„Lasst euch dieses ein-
malige Ambiente nicht
entgehen und ergattert
euch einen der letzten
Verkaufstische. Es wird
gebeten, die Flohmarkt-
ordnung unter www.rsv-
dauborn.de zu beach-
ten. Für das leibliche Wohl
in einer angenehmen At-
mosphäre sorgt der
Gastgeber RSV Dau-
born. Auch die ersten
„Original Dauborner
Marktwürstchen“ werden
an diesem Tag ange-
boten. Ansprechpartner
für den Zeltflohmarkt:
Günter Krämer,
y 0152 53563212 oder
y (06438) 1524, Email:
guenter.kraemer@gmx.
de und Stefan Hohly,
y 0177 7197246 oder
y (06438) 4220 Email:
s.hohly@web.de
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Festumzug als Höhepunkt
des Jubiläums 1250 Jahre Erbach
Ein Dank geht an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die das Fest ermöglichten

ERBACH. Bei strahlendem
Sonnenschein war am
Sonntag Nachmittag Er-
bach auf den Beinen, ent-
weder um als Akteur beim
Festumzug mit zu machen
oder den Zug vom Stra-
ßenrand aus live mit zu er-
leben.

Organisiert von den Zug-
planern Gerhard Stickel,
Bernd Meub und Werner
Held beteiligten sich rund
40 Gruppen entweder mit
ihrem Wagen, oder als Fuß-
gruppe an dem Festumzug,
der sich nach seiner Auf-
stellung in der Nähe der Er-
lenbachhalle durch Erbach
schlängelte und später an
der Erlenbachhalle endete.
Nach Ende des Zuges klang
der Festtag in der Emstal-
halle und auf dem Park-
platz hinter der Emstalhalle
in gemütlicher Runde aus,
für die musikalische Unter-
haltung sorgte dabei in der

Emstalhalle der Musikver-
ein Walsdorf.
Der Vorsitzende des Erba-

cher Vereinsringes Christi-
an Müller zeigte sich mit
dem Verlauf des Festwo-

chenendes sehr zufrieden.
„Das gesamte Wochenende
ist sehr gut verlaufen, das

Rockkonzert am Freitag und
der große Festtag am gest-
rigen Samstag im gesam-
ten Ort waren sehr gut be-
sucht.
Auch bei unserem heutigen
großen Festumzug ist der
Wettergott auf unserer Sei-
te und ich bin mit dem Ver-
lauf der Festivitäten anläss-
lich 1250 Jahre Erbach sehr
zufrieden, zusammen fas-
send sage ich, wir haben
ein gutes Fest gemacht.
Ganz herzlich möchte ich
mich bei den zahlreichen
Helferinnen und Helfern für
ihr Engagement bedanken
denn ohne deren Einsatz
wäre ein solch großes Fest
nicht zu stemmen gewesen.
Auch den Erbacher Verei-
nen gilt mein Dank und der
Dank des Vereinsringes, sie
haben durch ihre Unter-
stützung mit dafür gesorgt,
dass unsere 1250 Jahrfeier
zu diesem tollen Erfolg wur-
de.

Die Gruppe des GV „Frohsinn“ begleitet vom Vereinsringvorsitzenden Christian Mül-
ler (rechts). Fotos: hv

Atze Schröder gibt wieder Gas
Jetzt zwei Tickets zum Preis von einem sichern für die Show in Koblenz
KOBLENZ. Comedian Atze
Schröder gibt wieder Gas
und kommt mit seinem
neuen Programm „Turbo“
am Freitag, 7. September
(Einlass: 17.30 Uhr), ans
Deutsche Eck nach Kob-
lenz.

Für dieses Open-Air-Event,
das die Fans ganz in Ruhe
bestuhlt genießen können,
kann man sich jetzt zwei Ti-
ckets zum Preis von einem
(zzgl. Gebühren) sichern! Es
gilt schnell zuzugreifen,
denn dieses Angebot ist auf
100 x 2 Karten begrenzt.
Im Rahmen des Kaiserfes-
tivals kommt einen Tag
später Adel Tawil ans Deut-
sche Eck, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena
nicht nur 99 Luftballons
steigen lassen wird . . .
Für alle drei Veranstaltun-
gen gibt es noch eine be-
grenzte Anzahl an Tickets
für den exklusiven VIP- und
Business-Bereich.

M Karten gibt es auf www.
neuwied-musik.de, unter
y (0228) 50 20 10 und im
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de.

Atze Schröder, der legendäre Sprücheklopfer mit dem Lockenhelm, driftet in seinem neuen Programm „Turbo“ ele-
gant durch die verminten Timelines der Selfie-Gesellschaft.

Gut zu wissen

Hilfe bei Fehlbuchungen
Bei vielen Zahlungen im Alltag verlassen sich Verbrau-
cher auf ihre Bank. Doch nicht immer läuft alles glatt:
Lastschriften werden doppelt abgebucht oder auf der
Kreditkartenrechnung tauchen unerwartete Umsätze
auf. Das Verbraucherportal Finanztip zeigt, auf was Ver-
braucher im Ernstfall achten sollten und wann mögli-
cherweise Gebühren anfallen. Falls eine Lastschrift dop-
pelt abgebucht
wird oder der Be-
trag zu hoch ist,
können Verbrau-
cher diese in der
Regel problemlos
zurückbuchen
lassen. Das muss
allerdings inner-
halb einer Frist
von acht Wochen
erfolgen, sonst
kann es Proble-
me geben. Am
einfachsten geht die Rückbuchung im Online-Banking:
„Verbraucher müssen in der Umsatzliste des Girokontos
nur die entsprechende Lastschrift suchen und dann zum
Bespiel auf Lastschrift zurückgeben klicken“, erklärt Jo-
sefine Lietzau, Expertin für Bankprodukte bei Finanztip.
Wer keinen Online-Banking-Zugang hat, kontaktiert sei-
ne Bank am besten schriftlich und teilt ihr dabei das Da-
tum der Lastschrift mit, den Betrag und die abbuchende
Person oder Firma.Sollte bei einer Überweisung ein Feh-
ler passieren, können Bankkunden diese nicht so ein-
fach zurückholen. Wer etwa versehentlich zu viel Geld
überweist oder einen falschen Empfänger begünstigt,
sollte schnell handeln. „Am besten rufen Kunden ihre
Bank direkt an und bitten sie, die Überweisung noch zu
stoppen“, empfiehlt Lietzau. „Viel Zeit haben sie dafür
aber nicht.“ Infos: www.finanztip.de/girokonto/
ueberweisung-zurueckholen.

Ein buntes Bild bot sich den Zuschauern des Festumzuges bei strahlendem Sonnenschein in Erbach.
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

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