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Glückssucher-Gewinner hatten viel Spaß
BAD CAMBERG. Die Gewerbetreibenden der Kurstadt
hatten wieder zu ihrem Glückssucher-Spiel aufgerufen
und Anni Nicklas (Zweite, v. rechts), gehörte zu den glück-
lichen Gewinnern. Zusammen mit zehn Freunden be-

suchte sie die Kappensitzung des Cernvalvereins Cam-
berg, bei dem sich die Organisatoren des Gewinnspiels
herzlich bedanken, und alle durften sich aus einem Fäss-
chen Kölsch am Glückssucher-Tisch bedienen.

Die Feuerwehr: „Ein Gedicht“
Mitgliederversammlung der Bad Camberger Wehr

BAD CAMBERG. Ortsvor-
steherin Susanne Wenz-
Erk überraschte die Feu-
erwehrleute und deren
Gäste am vergangenen
Samstag mit einem Ge-
dicht zum Thema Feuer-
wehr, das ihre Anerken-
nung für die umfangrei-
chen Tätigkeiten für die
Mitbürger treffend zum
Ausdruck brachte.

Zuvor hatte Wehrführer
Hendrik Hotz die zahl-
reich erschienenen Feu-
erwehrleute und die Gäs-
te, darunter die Ehren-
mitglieder, die Stadtbrand-
inspektoren, Bürgermeis-
ter Vogel und Stadtrat Pflü-
ger begrüßt. Er dankte dem
Carnevalverein Camberg für
eine großzügige Geträn-
kespende.
Stadtbrandinspektor Ri-
chard Burbach stellte den
hohen Stellenwert der Feu-
erwehr in seinem Gruß-
wort heraus, das Enga-
gement bei Einsätzen und
Übungen sowie den res-
pektvollen Umgang mit den
Bürgerinnen und Bür-
gern.
Bürgermeister Jens-Peter
Vogel zollte dem um-
fangreichen Einsatz wäh-
rend der Fastnachtstage
Respekt, wünsche sich

mehr Mitglieder und be-
richtete über das Entwi-
ckeln eines Modells zur Re-
duzierung der Verwal-
tungstätigkeiten, welche die
Feuerwehrleute zusätzlich
zum Aufgabenspektrum
stark belasten. Die an-
gespannte Situation bei
der Geräte- und Aus-
rüstungspflege konnte im
vergangenen Jahr durch
die Einstellung eines haupt-
amtlichen Gerätewartes
gemildert werden.
Nachdem Schriftführerin
Sabine Flecks das ver-
gangene Jahr mit einem
bebilderten Vortrag noch
einmal Revue passieren
gelassen hatte, berichtete
Wehrführer Hendrik Hotz
von 146 Einsätzen, die
sich in Brände, Hilfe-
leistungen, Brandschutzer-
ziehung, Fehlalarme und
Sonstiges aufteilen. Die
Übungsbeteiligeung hat
sich gegenüber dem Vor-
jahr um zwei Aktive pro
Übung erfreulicherweise
erhöht. Insgesamt sind
19.470, 31 Stunden ge-
leistet worden. Legt man ei-
nen Facharbeiter-Stunden-
satz von 50,-€ pro Stun-
de zugrunde, ergeben das
finanziell gesehen unent-
geltliche 973.515,50 € für
die Mitbürgerinnen und

Mitbürger. Auch die Aus-
bildung steht auf hohem Ni-
veau, konstatierte der stell-
vertretende Wehrführer
Alexander Rembser, Nach-
wuchs konnte erneut aus
der Jugendfeuerwehr über-
nommen werden. Gebäu-
de mit besonderer Art und
Nutzung wie Kliniken, La-
ger, Fertigungen, Schu-
len, werden begangen, um
Orts-und Produktions-
kenntnisse zu erwerben,
unabdingbar für den Not-
fall.
Die Jugendfeuerwehr be-
steht derzeit aus einem
Mädchen und 16 Jun-
gen und war auch in 2018
wieder sehr aktiv, ging aus
dem Bericht des Ju-
gendwartes Marius Meis-
ter hervor. Gerätewart
Christian Conin erwähnte
die durchgeführten Ar-
beiten der Abteilung Tech-
nik, dazu gehören Fahr-
zeugunterhaltung, Atem-
schutz, Schlauchpflege und
Kleiderkammer. Im Zuge
der interkommunalen Zu-
sammenarbeit sind auch
Kleidungsteile aus Nach-
bargemeinden gepflegt
worden. Aus beruflichen
Gründen endete an die-
sem Abend die sechs-
jährige Tätigkeit an die-
sem Abend. Erstmals wur-

de auch ein Bericht über
die im vergangenen Jahr
neu gegründete Kinder-
feuerwehr vorgetragen.
Kinderfeuerwehrwart Mal-
te Meister betonte, dass
die Kinderwehr voll durch-
gestartet ist. Das Be-
treuerteam bringt den Kin-
dern nicht nur das The-
ma Feuerwehr näher, son-
dern gestaltet die Tref-
fen auch mit Spielen oder
backt Plätzchen in der
Weihnachtszeit.
Durch den Rücktritt von
Christian Conin waren Er-
gänzungswahlen erforder-
lich, die folgendes Er-
gebnis brachten:Geräte-
wart: Steve Elsemüller,
Stellvertreter: Benjamin
Schädel, Zeugwart (zu-
ständig für Kleiderkam-
mer und Kleiderpflege):
Marc Hillingshäuser.
Abschließend wurde die
Haushaltsplanung durch
Kassierer Jochen Heinze
und Wehrführer Hendrik
Hotz vorgestellt und durch
die Versammlung be-
schlossen. In der zwei-
ten Jahreshälfte soll die
Planung für die drin-
gend notwendige Erwei-
terung des Feuerwehr-
hauses starten. Zuvor ste-
hen Renovierungsarbeiten
an.

Die neu formierte Technikabteilung v.l.: Alexander Rembser und Hendrik Hotz, Wehrführung, Richard Burbach,
Stadtbrandinspektor, Marc Hillingshäuser (Einsatzkleidung, Kleiderkammer), Benjamin Schädel,( stv. Gerätewart),
Steve Elsemüller (Gerätewart), Bürgermeister Jens-Peter Vogel.

Wechsel in der Betreuung
Corona Rieth ist Ansprechpartner für Service des Face

BAD CAMBERG. Im Kin-
derbetreuungsservice (Ki-
bese) des Familiencent-
rums Bad Camberg fand
ein Wechsel der Zustän-
digkeit statt.

Das Familiencentrum ver-
abschiedete Nadine Ru-
dolf und dankte für ihre her-
vorragende Arbeit und
wünscht ihr für die Zu-
kunft alles Gute.
Zuständig ist nun Coro-
na Rieth (rechts). Der Kin-
derbetreuungsservice ver-
mittelt Tagespflegeperso-
nen, Kinderfrauen und Ba-
bysitter. Er bietet Eltern ei-
ne Anlaufstelle in Fragen
der Kinderbetreuung in Bad
Camberg und Umgebung
an.
Der Kibese gibt Hilfe-
stellung beim Erstge-
spräch von Eltern und Be-
treuungspersonen. Der
Kinderbetreuungsservice
bietet eine pädagogische
Unterstützung bei der Ein-
gewöhnungsphase und im
Betreuungsverlauf an.
Ebenso berät er bei der

Vertragsgestaltung und ist
unter anderem für die Be-
gleitqualifizierungen der
Tagespflegepersonen zu-
ständig. Es besteht eine en-
ge Kooperation mit dem Ju-
gendamt Limburg-Weil-

burg, welche für die Grund-
qualifikation der Tages-
pflegepersonen zuständig
ist. Anmeldungen für Fort-
bildungen sowie weitere In-
formationen rund um den
Kibese bei Corona Rieth

zur Bürozeit, mittwochs (9
- 12 Uhr) persönlich oder
unter y (06434) 900939
oder mobil unter 0151
68192157, per E-Mail an:
Kinderbetreuungsservice@
web.de.

Corona Rieth (rechts) ist jetzt zuständig für den Kinderbetreuungsservice des Fami-
liencentrums. Ein Dank für großes Engagement ging an ihrer Vorgängerin Nadine Ru-
olf, die mit einem Blumenstrauß verabschiedet wurde.

Engagement wird belohnt
Bewerben für Denkmalschutzpreis und Ehrenamtspreis 2019

REGION. Der Dezernent für
die Bauaufsicht und den
Denkmalschutz im Rhein-
gau-Taunus-Kreis, Dr.
Clemens Mödden, weist
daraufhin, dass auch im
Jahr 2019 der Hessische
Denkmalschutzpreis und
der Ehrenamtspreis aus-
geschrieben werden.

Die Auszeichnung wür-
digt vorbildliches Enga-
gement in der Denk-

malpflege und wird Pri-
vatpersonen, bürgerschaft-
lichen Initiativen oder Kör-
perschaften verliehen. Der
ausgeschriebene Preis
dient als beispielhaftes Vor-
bild für denkmalpflegeri-
sche Methodik und soll
das Engagement der vie-
len ehrenamtlichen Helfer
im Bereich des Denk-
malschutzes hervorheben.
Die in den vergangenen
Jahren ausgezeichneten

Projekte zeigen, wie viel-
fältig Denkmalschutz ist.
Beim Denkmalschutz wird
zudem deutlich, dass es
sich dabei um Investiti-
onen in die Zukunft han-
delt“, so Dr. Mödden wei-
ter. Auch in diesem Jahr
wird der Hessische Denk-
malschutzpreis durch das
Land Hessen vergeben und
ist mit insgesamt 25.000
Euro dotiert. Die LOTTO
Hessen GmbH stiftet 20.000

Euro. Der Ehrenamtspreis
ist Teil der Landeskam-
pagne „Gemeinsam aktiv
- Bürgerengagement in
Hessen“ und ist mit
5000 € dotiert. Die An-
zahl und Dotierung der
Preise wird von der Ju-
ry festgelegt. Details zu Be-
werbungsform und -fris-
ten finden Interessierte un-
ter www.wissenschaft.
hessen.de/kultur/
auszeichnungen/

Noch freie Plätze für die Fahrt nach Chambray
BAD CAMBERG. Es gibt
noch freie Plätze im Bus
für die Fahrt in Bad Cam-
bergs französische Part-
nerstadt Chambray-lès-
Tours, die von Donners-
tag, 30. Mai (Christi Him-
melfahrt) bis zum Sonn-
tag, 2. Juni, stattfindet. In
Chambray erwartet die
Gäste ein abwechslungs-
reiches Programm, das von
der Stadt Chambray-lès-
Tours und dem Part-

nerschaftsverein AJJEC or-
ganisiert wird. Die Un-
terbringung in Gastfami-
lien ist ein wichtiger Be-
standteil, da auf diese Wei-
se deutsch-französische
Begegnungen im Sinne
der Städtepartnerschaft
möglich werden. Die Ab-
fahrt der beiden Reise-
busse ist am frühen Mor-
gen sein, Rückkehr ist am
Sonntag, 2. Juni, am spä-
ten Abend. Die Kosten be-

tragen 60 Euro pro Per-
son (Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre zah-
len 30 Euro) als Eigen-
anteil für die Busreise. Ein
kleines Geschenk für die
Gastfamilie ist von je-
dem Teilnehmer selbst zu
besorgen. Interessierte
können sich noch bis
Sonntag, 31. März, per Mail
unter julia.schloesser@
web.de bei der Vorsit-
zenden des Bad Cam-

berger Partnerschaftsko-
mitees anmelden. Fol-
gende Angaben sind er-
forderlich: Alter der Teil-
nehmer, vorhandene
Sprachkenntnisse, eventu-
elle Allergien und Spei-
senunverträglichkeiten, und,
falls die Gastfamilie be-
reits feststeht, den Na-
men der Gastgeber. Ger-
ne können auch Inte-
ressen/Hobbys angege-
ben werden.
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