
Orgel-Duo Lenz spielt Mozart
KIRBERG. „Eine kleine Nachtmusik - Mozart für
Orgel vierhändig“. Unter diesem Titel findet am
Sonntag, 27. Januar (17 Uhr), ein Konzert am
263. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart
in der evangelischen Pfarrkirche statt. Die im
Jahr 1836 erbaute Dreymann-Orgel ist mit ihrem
vielseitigen und frischen Klang ein ideales Inst-
rument für dieses Konzert-Programm, auf dem
Originalkompositionen für Orgel aber auch Be-
arbeitungen so bekannter Werke wie die „Kleine
Nachtmusik“ oder „Türkischer Marsch“ stehen.
Gestaltet wird das Konzert von dem in Kirberg
bestens bekannten und beliebten Orgel-Duo Iris
und Carsten Lenz. Die beiden Virtuosen gelten
zurzeit als eines der führenden Orgel-Duos in Eu-
ropa. Sie sind Organisten an der großen Skin-
ner-Orgel in Ingelheim am Rhein. Die Spielanla-
ge der Orgel wird auf eine große Leinwand im Al-
tarraum übertragen. Auf diese Weise kann man
den Organisten von allen Plätzen der Kirche
nicht nur auf die Finger sondern auch auf die Fü-
ße schauen. Gerade bei diesem Programm gibt
es viele interessante Einblicke in das vierhändi-
ge Orgelspiel, da die Kompositionen ein äußerst
vielseitiges Spiel erfordern. Die Organisten er-
gänzen noch: „Wir kennen die schöne Orgel
schon seit vielen Jahren. Sie ist auch auf einer un-
serer CDs zu hören. Das Instrument wurde gut
40 Jahre nach Mozarts Lebzeiten erbaut und ver-
fügt über viele Klangeigenschaften aus der Mo-
zart-Zeit. Wir freuen uns sehr, ein Geburtstags-
konzert an dieser schönen Orgel spielen zu kön-
nen. Etwa zehn Minuten vor Konzertbeginn ma-
chen wir als kleines Vorprogramm noch eine kur-
ze Orgel-Vorführung.” Der Eintritt zudem rund
einstündigen Konzert ist frei. Über eine Spende
freuen sich die Künstler. Infos zu den Ausfüh-
renden gibt es auch im Internet unter www.lenz-
musik.de.
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Kirche und Stadt streiten
über Erbacher Kita-Neubau
Bad Camberger CDU kritisiert Bürgermeister
für „politische Achterbachfahrt“ S. 3

Aus der Region

Zwischen Tod
und Leben

LIMBURG. Die Hospiz-
dienste Limburg e. V. la-
den am Montag, 28. Ja-
nuar (19.30 Uhr), zu ei-
nem Vortragsabend ein.
Dr. Vito Antonio Lupo,
Pfarrer der italienischen
Gemeinde Limburg refe-
riert zum Thema: „Grenz-
erfahrung: merkwürdiger
Zustand zwischen Leben
und Tod“. Der Vortrag fin-
det in der Diezer Straße
38a, 1. OG statt und die
Teilnahme ist kostenfrei.

Deckel
gegen Polio

REGION. Ab sofort wer-
den auf den Wertstoffhö-
fen des Eigenbetriebes
Abfallwirtschaft Rhein-
gau-Taunus (EAW) Plas-
tikdeckel von Getränke-
flaschen gesondert an-
genommen und dem
Verein „Deckel gegen
Polio“ übergeben“, teilt

EAW-Betriebsleiter Bern-
hard Hoffmann mit. Die
vor drei Jahren ins Leben
gerufene Kampagne „Ak-
tion Deckel drauf“ unter-
stützt die weltweiten Be-
mühungen von Rotary
und der „Melinda und Bill
Gates Stiftung“ zur Aus-
rottung der Kinderläh-
mung. Diese hat durch
flächendeckendes Imp-
fen vor allen in Ländern
der sogenannten Dritten
Welt die jährliche Anzahl
von Neuerkrankungen
deutlich reduziert. Dabei
kann der Erlös von 500
Deckel für 1 Leben ohne
Kinderlähmung sorgen.
Auf der Homepage
deckel-gegen-polio.de
wird ausführlich auf das
System eingegangen.
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Anmelden zum Handkarrenumzug
des Carnevalvereins Camberg
DJ Christian gestaltet die Handkarrenparty
im Festzelt im Amthof-Innenhof S. 2
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Gut zu wissen . . .

Wer muss Schnee schippen?
REGION. Generell liegt
es in der Verantwor-
tung der Eigentümer
und Vermieter die We-
ge auf ihrem Privat-
grundstück bei Eis und
Schnee zu räumen und
zu streuen. Eigentümer
und Vermieter können
aber auch gewerbliche
Räumdienste beauftragen oder per Mietvertrag oder
Hausordnung ihre Pflicht auf Mietparteien übertragen.
Altersschwache und kranke Menschen sind dabei aus-
geschlossen. Für öffentliche Straßen und Wege sind
Städte oder Gemeinden zuständig. Deutschlandweit
gibt es dazu keine einheitlichen Vorschriften, die Bun-
desländer regeln das ganz unterschiedlich. Es gibt je-
doch einige allgemeingültige Richtlinien, die vom Bun-
desgerichtshof getroffen wurden. Verpflichtend ist, die
Hauptwege freizuräumen sowie den Zugang zu Müll-
tonnen, Parkplätzen und Haustüren. Dabei reicht ein
rutschfester Weg aus, bei dem zwei Personen prob-
lemlos aneinander vorbeigehen können. Werktags sol-
len Wege zwischen sieben Uhr morgens und 20 Uhr ge-
räumt und gestreut sein, am Wochenende darf es auch
etwas später sein. „Je nach Wetterlage kann es auch
passieren, dass Eigentümer mehrmals am Tag streuen
und/oder räumen müssen. Bei pausenlosem Schnee-
fall setzt die Räumpflicht aber erst ein, wenn kein
Schnee mehr fällt. Aus ökologischen Gründen dürfen
Privatpersonen kein Streusalz verwenden. Bei Nicht-
einhaltung werden sogar Geldbußen fällig. Grundsätz-
lich sind Granulat, Splitt oder Sand zum Streuen ge-
eignet. Ignoriert ein Eigentümer oder Vermieter die
Räum- und Streupflicht vorsätzlich oder fahrlässig,
kann dies bis zu 10.000 Euro kosten. In erster Linie haf-
tet derjenige, der für die Räum- und Streupflicht ver-
antwortlich ist und dieser Aufgabe nicht nachkommt.

Grüne begrüßen das neue Jahr
mit alternativer Autoschau
Bad Camberger Ortsverein zieht bei Neujahrsempfang Bilanz / Elektromobilität im Fokus

BAD CAMBERG. -cm- Die-
ter Oelke blickte zufrieden
in den vollen Clubraum
des Bad Camberger Kur-
hauses. Der Ortsverband
von Bündnis 90/Die Grü-
nen hatte zum Neujahr-
empfang mit begleitender
alternativer Autoschau ge-
laden. Zahlreiche Gäste
kamen aber auch, um sich
über den geschlossenen
Koalitionsvertrag zwischen
CDU und Grünen zu infor-
mieren, der vor Weihnach-
ten in Wiesbaden unter-
zeichnet wurde.

„Die Landtagswahl war ein
großer Erfolg für die Grünen
in Hessen. Dieser stellt aber
auch eine große Herausfor-
derung dar: 20,3 % sind ei-
ne Hausnummer – wir dür-
fen j allerdings jetzt nicht
übermütig werden“, mahnte
Oelke bei seiner kurzen Be-
grüßungsansprache. Wichti-
ges Ziel sei es, die Elektro-
mobilität in der Kurstadt vo-
ranzubringen. Oelke zeigte
sich sehr erfreut über die Tat-
sache, dass nun zwei Elekt-
rofahrzeuge zum E-Car-Sha-
ring in Bad Camberg zur Ver-
fügung stehen. „Auf dieser
Basis kann man aufbauen“,
meinte der Ortsverbands-
sprecher zuversichtlich.
Matthias Wagner, Fraktions-
vorsitzender von Bündnis
90/Die Grünen im hessi-
schen Landtag, stellte im An-
schluss den kürzlich ge-
schlossenen Koalitionsver-
trag zwischen Schwarz-Grün

vor und ließ das Jahr 2018
Revue passieren.
„Auch im neuen Koalitions-
vertrag haben wir den Kli-
maschutz wieder ins Auge
gefasst. Zudem wollen wir
die Agrar- und die Ver-

kehrswende bewältigen –
beides große Herausforde-
rungen für die kommenden
Jahre. Zudem möchten wir
mit unserer Politik den so-
zialen Zusammenhalt in Hes-
sen stärken. Alle Menschen

sollen möglichst am Wohl-
stand teilhaben. Dabei gilt
es auch, das Gefälle zwi-
schen Stadt und Land aus-
zugleichen. Darum setzen
wir in dieser Legislaturperi-
ode hier konkrete Schwer-

punkte, um den ländlichen
Raum zu stärken“, erklärte
Wagner gegenüber dem Lo-
kalAnzeiger.
Die Alternative Autoschau in
Bad Camberg fand der Lan-
despolitiker auf den ersten
Blick „außergewöhnlich für
die Grünen“, aber in Hin-
blick auf die Verkehrswende
„unverzichtbar“: „Wir Grüne
fordern generell eine stärke
Förderung von Bussen und
Bahnen in Hessen. Aller-
dings spielt auf dem Land
auch das Auto eine wichtige
Rolle. Alternative Antriebe und
Carsharing müssen hier des-
halb stärker in den Fokus rü-
cken“, so Wagner.
Derzeit sind die Anschaf-
fungskosten für ein Fahr-
zeug mit alternativen Antrieb
jedoch noch recht hoch, fin-
det Helmut Hübinger, der
sich für rund 80 000 € ein
Wasserstoffauto angeschafft
hat und mit seinem Toyota
Mirai auf der Autoschau in
Bad Camberg vertreten ist.
„Es gibt in der Industrie Vor-
reiter, die auch anfangen,
Wasserstofftankstellen aus-
zubauen. Leider ist die Tech-
nologie flächendeckend noch
nicht ausreichend verfüg-
bar“, meinte Hübinger und
ergänzte, dass die Politik
das Problem aktiv angehen
müsse: Er könne zwar mit sei-
nem modernen Pkw bis nach
Italien kommen, würde aber
beispielsweise in Frankreich
oder Ostdeutschland auf-
grund der fehlenden Infra-
struktur liegen bleiben.

Ortsverbandssprecher Dieter Oelke, Sabine Häuser-Eltgen und Landtagsabgeord-
neter Matthias Wagner (v. links) beim Neujahrsempfang der Grünen im Kurhaus.

Die Gäste informierten sich auf dem Kurhausparkplatz über alternative Antriebssys-
teme wie Erdgas, Wasserstoff oder Hybrid. Fotos: Müller

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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