
Kunst widmet sich der Kurstadt-Feuerwehr

BAD CAMBERG. Der Fotograf und Fotodesigner Rainer Wengenroth hat
sich bereits in der Vergangenheit mit den Tätigkeiten der Hilfsorganisati-
onen befasst. Die entstandenen Werke waren in Ausstellungen zu sehen
und werden im zusammen mit seiner Frau Ute im in Limburg ansässigen
Atelier gestaltet und in der eigenen Galerie ausgestellt. Es entstehen mit-
reißende Collagen, die teilweise mit Farbe und Pinsel zusätzlich eine in-
dividuelle Note erhalten. Rainer und Ute Wengenroth arbeiten für Privat-
kunden, Hilfsorganisationen und auch große Konzerne. Derzeit gestaltet
Rainer Wengenroth eine zeitgenössische Collage für die Bad Camberger

Feuerwehr. Das in Großformat konzipierte Bild hat die Feuerwehr und die
Stadt Bad Camberg zum Thema, also die Sehenswürdigkeiten und das
Spektrum der Feuerwehr. Bereits im vergangenen Sommer wurden die
Fotos gemacht, neben den eigenen des Künstlers werden Bilder von Hel-
mut Thies und dem Archiv der Feuerwehr verwandt. Das Werk wird den
Schulungsraum im Feuerwehrhaus an der Pommernstraße bereichern.
Die Präsentation wird im Rahmen des Tages der offenen Tür am 12. Mai
2019 erfolgen, bei der Gelegenheit stellen Rainer und Ute Wengenroth
auch weitere Werke aus.

LokalAnzeiger
20. März 2019 • Woche 12 41. Jahrgang • Auflage 13 679

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems

Bad Camberg

Aus der Region

Sammlung
für Bethel

BAD CAMBERG. Die
evangelische Kirchenge-
meinde Bad Camberg
und Niederselters sam-
melt in der Zeit von Mitt-
woch, 3. April bis Diens-
tag, 9. April, wieder Klei-
dungsstücke für Bethel.
Die Abgabestellen in der
Burgstraße 28 in Bad

Camberg (Garage hinter
der Martinskirche) und in
der Schwester-Blithmun-
da-Straße 5 in Eisenbach
(Garage der Familie Petz)
sind jeweils von 9 bis 18
Uhr geöffnet. Der Erlös
wird für die vielfältigen di-
akonischen Aufgaben
verwendet und kommt
Menschen mit Behinde-
rung, kranken Menschen,
alten Menschen, Kindern
und Jugendlichen zugu-
te. Es wird gebeten, nur
gut erhaltene Kleidung
und Wäsche, Schuhe
(paarweise gebündelt)
Handtaschen, Plüschtiere
und Federbetten zu
spenden. Diese sollen in
Säcken (keine „Gelbern
Säcke“) und nicht in Kar-
tons verpackt sein.

Kerbeverein
lädt ein

BAD CAMBERG. Der Ver-
ein „Camberger Kerb“ lädt
am Freitag, 12. April (19.30
Uhr), zur Mitgliederver-
sammlung ins „Wald-
schloss“ an der Hoch-
taunusstraße ein. Auf der
Tagesordnung stehen die
Jahresberichte des Vor-
standes. Anträge zur Ta-
gesordnung sind bis 14
Tage vorher schriftlich
beim Vorsitzenden Ale-
xander Peuser einzurei-
chen.
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Städtefreundschaft mit Bad Sulza
soll weiter intensiviert werden
Bad Camberger Stadtjugendpflege bietet
in den Sommerferien eine Fahrt an S. 3

Gute Ausbeute im Kreis für
die Leichtathleten der TG
Julian Eufinger (M 14) knackt 1,60 m-Marke
im Hochsprung S. 5

Bei den Festspielen auf die Bühne
Casting für das Stück „Der Wasserkrieg“ aus der Feder von Dieter Knapp
BAD CAMBERG. Der „Verein Bad
Camberger Festspiele“ bietet für
erfahrene und neue schauspiel-
begeisterte Laiendarsteller wie-
der die Möglichkeit, im Sommer
auf der Freilichtbühne der Am-
thof-Festspiele zu stehen.

Am Donnerstag, 4. April, findet
um 19.30 Uhr ein Casting für
das diesjährige Festspielstück in
den Räumlichkeiten der Firma „Mö-
bel und mehr GmbH“ (Philipp-
Reis-Straße 3) statt. In diesem
Jahr, den 30. Bad Camberger Fest-
spielen, wird das Heimat- und His-
torienstück „Der Wasserkrieg“ aus
der Feder von Dieter Knapp ge-
spielt. Es geht dabei, in zünftig-hu-
morvoller Weise, um den doch
recht bizarren „Krieg“ zwischen
den Fürstentümern Nassau-Ora-
nien und Kurtrier in den Jahren
1781 bis 1784, der sich rund

um den Brunnen in Oberselters
drehte – also ein Stück übers Sel-
terswasser! Dass aber Mineral-
wasser durchaus spannend, ac-
tionreich und unterhaltsam sein
kann, beweist der Autor mit sei-
ner Vorlage. Es geht um die klei-
nen Leute jener Zeit und ihr Ver-
hältnis zur Obrigkeit, um Liebe,
Neid, Aufrichtigkeit und Mut und
darum, dass eine kleine, un-
scheinbare Quelle viel Stoff für Er-
zählungen bieten kann. Die Bad
Camberger Festspiele finden vom
17. bis zum 23. August im his-
torischen Amthof-Innenhof statt.
Ein wichtiger Hinweis für das Cas-
ting: Da die Philipp-Reis-Straße
im Bad Camberger Gewerbege-
biet noch recht neu ist, findet
sie sich noch nicht in den Navi-
gationsgeräten. Deshalb muss man
sich an der Otto-Hahn-Straße 14
orientieren.

Die Aufführungen des Bad Camberger Festpielvereins locken in je-
dem Jahr zahlreiche Besucher in den Innenhof des historischen Am-
thofes. In diesem Jahr wird wieder ein Stück mit viel Lokalkolorit auf-
geführt und es dreht sichh alles um „Selterswasser“. Foto: Müller

Wir sind umgezogen – neue Telefonnummern
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Gut zu wissen . . .

Familienkasse: Antrag auf
Kindergeld ist kostenlos
REGION. Die Familienkasse der Bundesagentur
für Arbeit (BA) distanziert sich von kommerziel-
len Internetanbietern, die Kindergeldberechtigten ge-
gen die Zahlung eines Entgelts die Abwicklung ih-
res Kindergeldantrags anbieten. Denn der Antrag
auf Kindergeld bei der Familienkasse ist online mög-
lich, kostenlos und datensicher. Die Familien-
kasse hat bereits im Frühjahr 2018 die Mög-
lichkeit eingerichtet, Kindergeld online zu bean-
tragen. Aus Sicht der BA entsteht für Eltern bei
der Nutzung des kommerziellen Portals daher kei-
nerlei Mehrwert. „Wir können Berechtigten nur ra-
ten, einen Antrag auf Kindergeld immer direkt
bei uns zu stellen. Wir garantieren für eine ra-
sche, rechtssichere Bearbeitung- und nicht zu-
letzt für die Sicherheit der Daten“, so Karsten
Bunk, Leiter der Familienkasse der BA. Das An-
gebot der Behörde steht auf www.familienkasse.de
zur Verfügung und lässt sich auf allen PCs, Lap-
tops und marktüblichen mobilen Endgeräten nut-
zen. Der Service beinhaltet nahezu alle Lebens-
lagen. Eltern können sowohl für neugeborene, als
auch für Kinder, die volljährig werden, einen An-
trag stellen. Auch Nachweise über die Aufnah-
me eines Studiums oder einer Berufsausbildung kön-
nen online eingereicht werden. Im Internet, bei-
spielsweise über Google, finden sich viele an-
dere Angebote. Häufig sind diese aber nicht ak-
tuell oder enthalten zum Teil nicht mehr gültige For-
mulare bzw. Merkblätter.

M Alle aktuellen Infos, Antragsformulare und Nach-
weisvordrucke sind im Internet auf www.
familienkasse.de sowie telefonisch unter y (0800)
45 55 530 (Mo.-Fr., 8-18 Uhr) verfügbar. Der An-
ruf ist gebührenfrei.

Anwälte haben Revision eingelegt
Urteile im bundesweit beachteten „Elysium“-Prozess werden ein Fall für Bundesgerichtshof

LIMBURG. -ps- Nachdem
in einem rund sieben Mo-
nate dauernden Gerichts-
verfahren im sogenannten
Elysium-Prozess die Ur-
teile verkündet worden
sind, haben zwischenzeit-
lich die Anwälte der vier
Verurteilten Revision ein-
gelegt. Damit werden die
Urteile vom Bundesge-
richtshof in Karlsruhe
überprüft.

Das hat Henrik Gemmer, Vor-
sitzender Richter am Land-
gericht Limburg, in einem
Gespräch mit der Lahn-Post

bestätigt. Die erste große Ju-
gendkammer des Landge-
richts Limburg hatte am Don-
nerstag, 7. März, unter Vorsitz
des Vorsitzenden Richter am
Landgericht Marco Schnei-
der vier Angeklagte (darunter
ein Mann aus Bad Camberg)
wegen ihrer Beteiligung u.a.
an der Internetplattform „Ely-
sium“ zu mehrjährigen Haft-
strafen von drei Jahren und
zehn Monaten bis neun Jahre
und neun Monate verurteilt.
Gegen einen Angeklagten
wurde dessen Unterbringung
in der Sicherungsverwahrung
angeordnet, weil er auch ak-

tiven Kindesmissbrauch be-
trieben hatte und eine weitere
Gefährdung darstelle.
Die Öffentlichkeit darf ge-
spannt sein, welchen Inhalt
die Revisionsschreiben der
Anwälte haben werden und
mit welchen Argumenten sie
Widerspruch gegen die Ur-
teile einlegen werden. Wie
Richter Gemmer mitteilte,
kann es noch bis zu zehn
Wochen dauern, bis den An-
wälten die schriftliche Fas-
sung der Urteilsverkündun-
gen vorliegt. Danach sind die
Begründungen für die Revi-
sionen zu erwarten.

Die Anwälte der vier Verurteilten im Elysiumprozess ha-
ben gegen die Urteile Revision eingelegt. Foto: Schäfer

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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28. März 2019, 19.00 Uhr

FDP-Jahresempfang
mit Nicola Beer

Stadthalle Limburg, Clubebene
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