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Bad Camberg

Knapper Derby-Erfolg für
den RSV Würges
Wichtige Punkte für den Anschluss an
Tabellenmitte in der Fußball-Gruppenliga S. 9

In Niederselters wird
wieder Dorftheater gespielt
Ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln der Besucher
ist nicht ausgeschlossen S. 2

Aus der Region

Verwaltung
geschlossen

BAD CAMBERG. Wegen
des Personalausfluges
der Bediensteten der
Stadtverwaltung Bad
Camberg bleiben am
Mittwoch, 5. September,
alle Dienststellen der
Stadtverwaltung inklusive.
Stadtwerke, Kindertages-
stätten, Kurverwaltung,
Freizeit- und Erholungs-
bad sowie die städtisch
Bücherei geschlossen.
Für den Bereich der
Stadtwerke (Wasser und
Abwasser) gibt es die
Notrufnummer y 0177
6556275.

Beliebte
Kurkonzerte

BAD CAMBERG. Kurkon-
zerte mit dem Kuror-
chester finden an den
Sonntagen 9., 16., 23. und
30. September (jeweils ab
10.45 Uhr) im Musikpa-
villon im Kurpark Bad
Camberg statt. Bei
schlechter Witterung im
Bürgerhaus „Kurhaus Bad
Camberg“. Eintritt frei.
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Halbe Million € für Kurparkbrücke
Der Bau soll im Herbst 2019 an die Bevölkerung übergeben werden
BAD CAMBERG. Im Rah-
men einer Infoveranstal-
tung stellte Bernd Schlös-
ser, Vorsitzender des Ver-
eins „Bad Camberg barri-
erefrei“ noch einmal die
Pläne für die Brücke über
den Schluchtweg im Kur-
park vor.

In den vergangenen Tagen
hatte es Unstimmigkeiten
um die Ausführung der Brü-
cke gegeben, die Grünen
monierten, dass die Mit-
glieder der Stadtverordne-
tenversammlung nicht aus-
reichen über den Sach-
stand informiert worden
seien.
Dazu erklärte Bärbel Still-
ger, Leiterin des Stadtbau-
amt, dass allein seit 2008
30 Beschlüsse von städti-
schen Gremien zur dem
Bau dokumentiert seien, die
Kurparkbrücke in 17 Ma-
gistratssitzungen sowie öf-
fentlich in zehn Ortsbei-
ratssitzungen und fünf
Stadtverordnetenver-

sammlungen diskutiert
wurde. Sie erinnerte daran,
dass die Planungen von Mi-
chael traut von Anfang an
eine Stahlkonstruktion vor-
gesehen hätten und die jet-
zigen Planungen des Büros
Hamm und Partner, das

auch mit der Bauleitung be-
traut sei, dies fortführten.
2015 wurde bereits der
Bauantrag gestellt und es
wurden mittlerweile Förder-
mittel in Höhe von rund
140 000 € bereitgestellt.
Bernd Schlösser führte aus,

dass sein Verein mittler-
weile rund 25000 € an
zweckgebundenen Spen-
den für den Bau der Brücke
gesammelt habe. Als Kos-
tenrahmen nannte das Bü-
ro Hamm 500 000 € inklu-
sive Baunebenkosten. Die

Brücke wird mit einer Ram-
pe aufsteigen von der Rat-
hausseite und einer Rampe
leicht abfallend von der
Kurviertelseite angedient.
Beide Rampen und auch
die Brücke haben eine roll-
stuhlgerechte Neigung rund
zwei Prozent. Direkt zu-
gänglich ist die Brücke über
einige Treppenstufen.
„Wir müssen in 2019 mit
dem Bau anfangen und im
Herbst 2019 fertig sein und
können nicht bei der Pla-
nung von vorne anfangen“,
so Bärbel Stillger. Denn
wenn die Brücke nicht 2019
gebaut wird, gehen die
140 000 € an EU-Zuschüs-
sen verloren und die Fi-
nanzierung ist nicht mehr
gesichert.
Die Gelder für den Bau wur-
den von Seiten der Stadt
bereits nach der Stellung
des Bauantrags im Jahr
2016 von der Stadtverord-
netenversammlung be-
schlossen und sind im
Haushalt eingestellt.

So könnte die neue Kurparkbrücke aussehen. Foto: Streetlife

Gut zu wissen . . .

Sommerzeit ist Grillzeit
REGION. Sommerzeit ist
Grillzeit. Doch leider gibt
es jährlich viele Unfälle
beim Grillen, weil zum
Beispiel Spiritus oder
Benzin in die Glut ge-
gossen wird. Dadurch
können lebensbedrohli-
che Stichflammen und
schwerste Brandverlet-
zungen entstehen. Dabei
ist richtiges Grillen ganz
einfach, wenn man Folgendes beachtet, teilt die Ver-
braucherberatung Limburg mit: Ein Grillgerät sollte si-
cherheitsgeprüft sein. Dies ist erkennbar an dem GS-
Zeichen oder dem DIN-CERTCO-Zeichen mit Regist-
riernummer. Geachtet werden sollte auch auf die Stand-
festigkeit. Den Holzkohlgrill anzuheizen dauert mindes-
tens eine halbe Stunde. Verwendet werden sollten nur
auf Sicherheit geprüfte Grillanzünder. Grillen erfordert
Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn Kinder am Grillfest teil-
nehmen, sollte das Grillgerät niemals unbeaufsichtigt
gelassen werden. Fett sollte nicht in die Glut tropfen. Es
kann sich entzünden. Brennendes Fett darf nicht mit
Wasser gelöscht werden, denn dabei verdampft das
Wasser schlagartig, steigt nach oben und reißt das bren-
nende Fett mit. Es entsteht eine Stichflamme. Sicher ist
es, die Flammen mit Sand oder einer Löschdecke zu er-
sticken. Am besten ist es daher, Grillpfannen zu ver-
wenden, sodass kein Öl in die Glut tropfen kann. Somit
bilden sich auch keine krebserregenden Stoffe, die
beim Verbrennen von Fett entstehen. Als Grillgut tabu
sind alle geräucherten und gepökelten Fleischwaren.
Sie enthalten Nitritpökelsalze, die sich beim Grillen zu
krebserregenden Nitrosaminen umwandeln.

Noch neun Tage bis zum Kaiserfestival

KOBLENZ. Der Countdown läuft: In neun Tagen beginnt das Kaiser-
festival, bei dem an drei Tagen drei Stars am Deutschen Eck in Kob-
lenz auftreten. Den Auftakt der Open Air-Trilogie am Fuße des Kaiser-Wil-
helm-Denkmals macht am 7. September Comedian Atze Schröder
(links) mit seinem Programm „Turbo“. Samstags kommt Adel Tawil (Mit-
te) u. a. mit seiner brandneuen Single „Flutlicht“ nach Koblenz, bevor
zum Abschluss am Sonntag Nena (rechts) nicht nur 99 Luftballons
über Rhein und Mosel steigen lassen wird . . . Für alle drei Veranstal-

tungen gibt es noch eine begrenzte Anzahl an Tickets für den exklu-
siven VIP- und Business-Bereich. Dort verwöhnt Sie das Catering des Par-
tyservice Pia Hillen (Neuwied). Natürlich stehen auch für alle übrigen
Fans der drei Superstars ausreichend Essens- und Getränkestände zur
Verfügung. Karten gibt es auf www.neuwied-musik.de, unter y (0228)
50 20 10 und im Ticket-Shop auf www.der-lokalanzeiger.de. Am Deut-
schen Eck direkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nutzen Sie die öf-
fentlichen Parkhäuser und -plätze.

Lesung des Autorentreffs
in den Median-Kliniken
BAD CAMBERG. Die
nächste Lesung des Ver-
eins „Autorentreff Bad
Camberg“ findet am Diens-
tag, 4. September (19.15
Uhr), im Vortragsraum der
MEDIAN Hohenfeld-Klini-
ken (Hohenfeldstraße), statt.
Alle Kurgäste sowie Bür-
gerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist frei. Lesen wird
die Autorin Margarete Rick-
Neuendorff aus ihrem Kurz-
geschichtenband „Zwei
Mark für ein Lächeln.“ Hier-
bei erzählt sie selbst Erleb-
tes, und aus ihrem Umfeld
Beobachtetes. Es sind Ge-
schichten mitten aus dem
Leben. Unterhaltsam, hu-
morvoll, aber auch ab und
an nachdenklich. Wunder-
schöne Geschichten aus
der „guten alten Zeit.“ Eben-

so liest Karlheinz Sellheim
aus dem gemeinsamen
Sammelband „Bunte Au-
genblicke“ des Autorentreff
Bad Camberg, und er wird
seine Kurzgeschichte „Al-
tagsrätsel“ daraus vortra-
gen: Gibt es den soge-
nannten Alltag wirklich? Ist
jeder Tag gleich, oder pas-
siert immer nur das Glei-
che? Nein, man muss nur
Augen und Ohren offen hal-
ten und nahezu jeder Tag
birgt etwas Anderes und
Überraschendes. So wird
auch in seiner Kurzge-
schichte mit einem Augen-
zwinkern das alltägliche Er-
eignis um den Kauf eines
Geburtstagsgeschenks am
Ende zu einem kleinen Rät-
sel. Informationen bei Karl-
heinz Sellheim, autorentreff-
badcamberg@web.de.

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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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