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Gelungene Amthoffestspiele
Fortsetzung von Seite 1

BAD CAMBERG. Nebel wa-
berte über die Bühne und
fünf bleiche Gestalten er-
schrecken das Publikum.
Heriett (Gabriele Rathai als
vergeistigter Geist), Mary
(Jasmin Rauch als mode-
bewusster Geist, Shelly
(Svenja Seyberth als kra-
walliger Geist), Melissa (An-
ne Iserhardt als Geist mit
Waschzwang) und Rebec-
ca (Nadine Kairies als wein-
kellerfixierter Geist), tanzen
zur Geisterstunde auf dem
Schloß und erwarten den
Geist von Lady Emily. Aber
noch ist es nicht soweit.
Auch Dr. Snubbit (Matthias
Potthoff spielt den etwas
emotions- und ahnungslo-
sen Hausarzt Emilys) und
Walter Partridge (Gabi Kalt-
wasser als ambitionierter
Leichenbestatter mit einem
witzigen Sprachfehler) ha-
ben die Leiche Emilys noch
nicht in ihre Fittiche be-
kommen. Da heckt Neffe

Anthony einen Plan aus,
wie er als Alleinerbe Schloss
Huntingcourt übernehmen
könnte und zur vermeintli-
chen Geisterstunde mit dem
Erscheinen von Lady Emilys
Geist von ihr benannt wer-
den würde. Aber dafür
braucht er die Hilfe seiner
Frau, die leider nicht mit In-
telligenz gesegnet ist.
Wie es ausgeht, erfährt man
bei den noch anstehen-
den, wirklich unterhaltsa-
men und sehenswerten
Aufführungen der Amthof-
festspiele unter der Regie
von Timo Pfanzer am heu-
tigen Mittwoch, 22. August,
am Donnerstag, 23. und
am Freitag, 24. August (je-
weils 19.30 Uhr).
Der Eintritt kostet im Vor-
verkauf 12 € und an der
Abendkasse 14 €. Für das
leibliche Wohl der Besu-
cher ist übrigens vom Fest-
spielverein bestens ge-
sorgt.

Wolfgang Voigt gibt den Butler Stanley in überzeugen-
der Spiellaune. Fotos: Müller

Gespenstig geht es auf Schloß Huntingcourt zu.

Georgina Trimble (Christina Schaaf, links) als Wortführerin des Mordkomplotts.

Lebhaftes Treiben auf der Bühne im Amthof.

Eine echte Erfolgsgeschichte
10 Jahre Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft im Landkreis
LIMBURG. Landrat Man-
fred Michel feierte zum
runden Jubiläum mit den
Mitarbeitern und den Ver-
tretern aus der Politik.

„Zehn Jahre sind zwar kei-
ne lange Zeit für eine Un-
ternehmensgeschichte, je-
doch eine gute Gelegen-
heit für eine Zwischenbi-
lanz. Die Chance, sich an
dem bisher Erreichten zu
freuen und die Möglichkeit,
all denen zu danken, die un-
seren Eigenbetrieb Gebäu-
dewirtschaft begleitet und
unterstützt haben.“
Mit diesen Worten eröffne-
te Michel eine kleine Feier
zum zehnjährigen Jubilä-
um.
Keine Frage, in diesen zehn
Jahren Eigenbetrieb hat
sich in der Schullandschaft
des Landkreises Limburg-
Weilburg viel bewegt. „So
haben wir mit unserem gro-
ßen Schulsanierungspro-
gramm in den Jahren 2008
bis 2017 mehr als 206 Mil-
lionen Euro investiert, da-
von rund 196 Millionen in
unsere Schulen.
Und das alles haben 25 Mit-
arbeiter im Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft be-
werkstelligt. Darauf dürfen
Sie alle stolz sein“, betonte
Michel. Dabei sei es immer
wieder gelungen, Lösun-
gen zu finden, die einer-
seits wirtschaftlich zu rea-
lisieren waren und ande-
rerseits geeignet waren, die
Schulen des Landkreises
für die zukünftigen Aufga-

ben richtig auszustatten.
Großen Anteil an dieser Er-
folgsgeschichte haben
nach den Worten des Land-
rats insbesondere die bei-
den Betriebsleiter, Michael
Lohr für den kaufmänni-
schen und Albrecht He-
ckelmann für den techni-
schen Bereich.
Beigetragen zu dieser Er-
folgsgeschichte haben na-
türlich auch die vielen un-
terschiedlichen Förderpro-

gramme, wie das Kon-
junkturprogramm in den
Jahren 2009 bis 2011, ver-
schiedene Förderprogram-
me zur Energieeinsparung
und das Kommunalinvesti-
tionsprogramm KIP 1 und
KIP 2. „Aber möglich war
diese Gesamtleistung nur
durch die weitsichtige Po-
litik der Organe unseres
Landkreises Limburg-Weil-
burg. Dort wurde frühzeitig
die Notwendigkeit einer

umfassenden Sanierung
der Schulen erkannt und
parteiübergreifend in gro-
ßer Übereinstimmung ent-
schieden“, so der Landrat
weiter.

Gute Arbeit
Diese gute Arbeit aber
konnte laut Michel nur ge-
lingen, da sich dieser poli-
tische Wille auch in der Mo-
tivation der Mitarbeiter des
Eigenbetriebs spiegelte.

„Insbesondere in den ers-
ten Jahren, vor allem durch
das umfangreiche Kon-
junkturprogramm, war die
Belastung oft sehr groß.
Dennoch ist hier im Eigen-
betrieb vielleicht gerade
dadurch, dass man nur ge-
meinsam diese schwieri-
gen Aufgaben lösen konn-
te, eine Arbeitskultur des of-
fenen Miteinanders ent-
standen,“ so Michel ab-
schließend.

Landrat Manfred Michel (Siebter v. links) mit der „Mannschaft“ des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft bei der klei-
nen Feierstunde zum zehnjährigen Jubiläum.
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