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Das Jugendbildungswerk
stellt neues Programm vor
Monika Merkert: „Jugendliche bilden,
beraten und informieren“. S. 9

Aus der Region

Versammlung
der TG

BAD CAMBERG. Der Vor-
stand der Turngemeinde
lädt zur ordentlichen Mit-
gliederversammlung der
Turngemeinde Camberg
1848 (TG) am Samstag,
16. März (20 Uhr), in die
„Turnerstubb“ der TG-
Halle ein. Neben den üb-
lichen Regularien stehen
Vorstandswahlen und die
Bestätigung der Fach-
warte und Übungsleiter
sowie Anträge des Vor-
standes zur Änderung der
Satzung auf der Tages-
ordnung. Anträge zru
Versammlung sind ge-
mäß § 9, Abs. 6 der Sat-
zung bis spätestens 2.
März beim Vorsitzenden
oder einem der Stellver-
treter in schriftlicher Form
einzureichen. Gemäß § 4
der Satzung sind alle or-
dentlichen Mitglieder
über 16 Jahre stimmbe-
rechtigt.

Gymnastik
im Wasser
fällt aus
BAD CAMBERG. Die
Wassergymnastik mit Ca-
rola Meier am heutigen
Mittwoch, 30. Januar, im
Hallenbad Bürgerhaus
„Kurhaus Bad Camberg“
findet nicht statt.

Feldlerche
wird vorgestellt

BAD CAMBERG. Herbert
Friedrich stellt am Mitt-
woch, 6. Februar (19.30
Uhr), in den MEDIAN-Ho-
henfeld Kliniken den Vo-
gel des Jahres 2019, die
Feldlerche, vor. Doch wie
viele andere Feldvögel in
Deutschland leidet die
Lerche unter der intensi-
ven Landwirtschaft. In nur
20 Jahren ging ein Drittel
des Bestands verloren.
Der Himmel über unse-
ren Feldern verstummt
zunehmend. Naturfreun-
de sind willkommen.
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Gut zu wissen . . .

EU-Energielabel: 2019 kommt
eine geänderte Skala
Das EU-Ener-
gielabel für
neue Heiz-
kessel gibt auf
einer Skala von
grün bis rot an,
wie effizient
diese sind.
Aufgrund ver-
schärfter An-
forderungen
ändert sich die
Skala dieses
Jahr: Ab 26.
September
2019 wird die
neue Effizienzklasse A+++ eingeführt, die Stufen E bis G
entfallen (Foto). Hauseigentümer, die in den ersten neun
Monaten des Jahres ihre Heizung erneuern lassen, soll-
ten die Neuerung beachten und konventionelle Öl- und
Gasgeräte mit niedriger Effizienz meiden, rät Frank Hett-
ler von Zukunft Altbau. Am besten sei es, gleich auf Hei-
zungen mit A+ oder besser umzusteigen. Die Verbrau-
cher sollten aber auch bedenken, dass das Label keinen
Rückschluss auf die Betriebskosten erlaubt, da diese von
weiteren Faktoren wie dem verwendeten Energieträger
und dem energetischen Zustand des Gebäudes abhän-
gen. Neutrale Informationen gibt es bei „Zukunft Altbau“
auch kostenfrei unter y 08000 12 33 33 oder Mail an
beratungstelefon@ zukunftaltbau.de. 2021 oder 2022
soll die nächste Verschärfung kommen. Langfristiges Ziel
ist, die Effizienz im Heizungsbereich sukzessive zu stei-
gern sowie auf die Vorteile von Ökoheizungen hinzuwei-
sen. Damit soll der Druck auf die Hersteller erhöht wer-
den, effizientere Heizungsanlagen in den Handel zu brin-
gen.Bosstime rocken wieder die Scheuer

WÖRSDORF. Die Band „Bosstime“ gastiert mit der Musik von Bruce
Springsteen am Samstag, 2. Februar in der Scheuer. Einlass ist um 19
Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr. Ab 22.30 Uhr legt DJane Karin auf. Am
Freitag, 8. Februar, gastiert das bekannte Folkduo „ Mrs. Greenbird“ in
Wörsdorf. Am 16. Februar spielt „ Secret World“ die Musik von Peter Gab-

riel und am Samstag, 22. Februar, spielt „ Demons Eye“ die Hits von Deep
Purple. Am Samstag, 23. Februar, kommt Altmeister „Mitch Ryder“ aus Det-
roit in die Scheuer, seit 2016 in der „Hall Of Fame“. Der große „Scheu-
ernball“, die Faschingsparty mit dem Motto „Manege frei“ findet am 2.
März. Infos und Eintrittskarten unter www.scheuer.rocks.

VHC vor spannenden Aufgaben
100 Jahre Frauenwahlrecht standen im Fokus des Neujahrsempfangs
BAD CAMBERG. Das Da-
tum des Neujahrsemp-
fangs hat den Verantwort-
lichen beim Verein Histo-
risches Camber (VHC) die
Suche nach einem The-
menschwerpunkt leicht
gemacht: Genau 100 Jahre
und einen Tag zuvor durf-
ten Frauen in Deutschland
erstmals auf nationaler
Ebene wählen und gewählt
werden.

An dieses historische Er-
eignis erinnerten die Ver-
einsvorsitzende Doris Am-
melung und ihre Stell-
vertreterin Eva Bäumlis-
berger in ihrer Eröff-
nungsrede im katholi-
schen Pfarrheim Bad Cam-
berg. Mehr als 90 Ver-
einsmitglieder und Gäste,
darunter auch Vertreter des
Magistrats und der poli-
tischen Gremien in Bad
Camberg, waren der Ein-
ladung gefolgt. Die Ein-
führung des Frauenwahl-
rechts war der Grund-
stein dafür, dass heute
Frauen und Männer po-
litisch gleichberechtigt sind.
Trotz dieser formalen
Gleichberechtigung sto-
ßen Frauen, wie Doris Am-
melung betonte, aber auch
heute noch oftmals an ei-
ne „gläserne Decke“: Sie
sind in gesellschaftlichen
Führungspositionen in Po-
litik, Wissenschaft und Wirt-
schaft unterrepräsentiert

und werden im Schnitt
deutlich schlechter be-
zahlt.
Bereits vor 1919 hatte sich
in Bezug auf Position der
Frauen in der Gesell-
schaft einiges getan. Das
ideale Frauenbild um 1900
war die verheiratete Frau,
die den Haushalt zu füh-
ren und die Kinder zu er-
ziehen hatte sowie mit ih-
rer kulturelle Bildung zur
Freizeitgestaltung des
Mannes beizutragen hat-
te. Mit Beginn des 20. Jahr-
hunderts wandelte sich die-
ses Bild. Frauen strebten
zunehmend nach einer ei-
genen Erwerbs-existenz,
nahmen sportliche und an-

dere gesellschaftliche Frei-
zeitaktivitäten wahr, grün-
deten Vereine. Das Frank-
furt eine besonders star-
ke Frauen- und Stimm-
rechtsbewegung hatte, mag
auch an der großen jü-
dischen Gemeinde gele-
gen haben.
In den Aufzeichnungen des
Stadtarchivs findet sich als
erste Frau in der Cam-
berger Stadtverordneten-
versammlung Frau Stock-
mann, wie Dr. Peter Schmidt
in seinem anschließen-
den geschichtlichen Vor-
trag zu den Gescheh-
nissen in und um Bad Cam-
berg in den Jahren 1918
und 1919 erläuterte. Er

ging auf das Kriegsen-
de, die Besetzung des
Rheinlands durch die Fran-
zosen und die Frie-
densverträge von Ver-
sailles ein, die auch das Le-
ben in Camberg zu die-
ser Zeit geprägt haben.
Eben diese französische
Besatzung hat auch in der
hessischen Sprache ihre
Spuren hinterlassen – die-
se reichen jedoch teil-
weise noch viel weiter in
die Vergangenheit, be-
richtete der Mundartkünst-
ler Hermann Groß im An-
schluss in seinem hei-
teren Vortrag „Franze-
sisch uff Hessisch“. Be-
reits vom ausgehenden
Mittelalter an erfolgte ei-
ne allgemeine Hinwen-
dung zum Französischen,
die sich spätestens seit
dem 18. Jahrhundert in
Sprache, Kultur und Mo-
de widerspiegelte. Der Zu-
zug von Religionsflücht-
lingen ab dem Ende des
17. Jahrhunderts und die
Anwesenheit französischer
Truppen nahmen eben-
falls Einfluss auf das Hes-
sische, wo sich seither Be-
griffe wie „babbeln“ (ab-
geleitet vom französi-
schen „babiller“ = „plap-
pern“) wiederfinden.
Der Empfang endete mit
dem traditionellen bebil-
derten Jahresrückblick von
Eva Bäumlisberger, in dem
sie Höhepunkte der Ver-

einsarbeit des vergange-
nen Jahres Revue pas-
sieren ließ. Der Vereins-
vorstand nutzte den An-
lass, um sich bei seinen vie-
len ehrenamtlichen Hel-
fern zu bedanken. Ein be-
sonderer Dank ging auch
an Lehrer und Schüler der
Taunusschule für ihre Be-
teiligung an den Projek-
ten zur Erinnerung an 80
Jahre Pogromnacht.
Für das Jahr 2019 hat
sich der Verein erneut
spannende Aufgaben vor-
genommen: Michael Traut
wird seinen geschichtli-
chen Vortrag zum Un-
tertorturm, der im ver-
gangenen Jahr großen Zu-
spruch hatte, im März im Ar-
beitskreis Altstadt wie-
derholen. In diesem Zu-
sammenhang appelliert der
Verein an die Stadt, den
Turm vollständig zu er-
werben und zu erhalten.
Im Garten der Alten Jü-
dischen Schule stehen um-
fangreiche Umgestaltungs-
arbeiten an. In der Ho-
henfeldkapelle muss der
Holzwurmbefall der Al-
tarfiguren gestoppt wer-
den. Über zahlreiche wei-
tere Veranstaltungen (u.a.
Ab in die Mitte, Tau-
nusschul-Theater über frü-
here jüdische Mitbürger
in Camberg, Tag des of-
fenen Denkmals, KulTour)
wird der Verein geson-
dert informieren.

Eva Bäumlisberger (links) und die VHC-Vorsitzende Do-
ris Ammelung begrüßten die Gäste im Namen des Vor-
standes zum Neujahrsempfang.

Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf
Förderverein der Kindertagesstätte „St. Antonius“
hat sich gegründet S. 3
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