
Abschied von Quick Schuh – Schuhe fast geschenkt!

BAD CAMBERG. Die Zeit wird knapp, beim Räumungsver-
kauf bei Quick Schuh, und die Ware muss restlos abverkauft
werden. Das heißt – Schuhe fast geschenkt. Thorsten (rechts)
und Eric Schmitt (Mitte, Geschäftsführer Quickschuh), schlie-
ßen nach 13 sehr erfolgreichen Jahren Ihr Schuhgeschäft in der
Limburger Straße 59 in Bad Camberg. „Mir blutet schon das
Herz, dass ich den Laden schließen muss. Damit wir keine Schu-
he wegwerfen müssen, haben wir nochmal drastisch reduziert.

Viele Schuhe kosten nur noch 5, 10 oder 20 €. Die ein oder an-
dere Badesandale verkaufen wir für einen symbolischen Preis
von 1 €. Man kann fast sagen, dass wir die Schuhe verschen-
ken. Aber so ist das in einem finalen Räumungsverkauf.“ sagt
Thorsten Schmitt mit Bedauern in der Stimme. Kontakt: Quick
Schuh, Limburger Straße 59, Bad Camberg, k (06434) 903875.
Beratend steht in der Zeit des Abverkaufs auch Hanna Kos-
sack (links) zur Verfügung. Foto: Müller
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„Lebenswertes Würges“ lädt
zur Informationsveranstaltung ein
BI: „45 Großveranstaltungen pro Jahr gefährden die Wohnqualität“
WÜRGES. Im Gemeinde-
zentrum Würges (Neue
Straße 2), findet am Diens-
tag, 4. Juni (20 Uhr), eine
Informationsveranstaltung
der Bürgerinitiative (BI)
„Lebenswertes Würges“
zum geplanten Betrieb ei-
ner Eventhalle statt.

Bei den beiden Demos
am 9. Februar und 9. März.
wurde die Unterstützung
der Bürgerinitiative durch
mehr als 300 bezie-
hungsweise 400 Teilneh-

mern sehr deutlich, um
den Betrieb der Event-
halle zu verhindern.
Die BI möchten bei die-
ser Veranstaltung über den
aktuellen Status, ihrer Ak-
tivitäten - unter anderem
über die Gespräche mit
dem Landrat, den für un-
seren Landkreis zustän-
digen Landtagsabgeord-
neten formieren.
Die BI hat erkannt, dass
das Kreisbauamt im Ent-
scheidungsprozess drin-
gend weitere Informatio-

nen und Unterstützung be-
nötigt. Das wichtigste Ziel
der Veranstaltung ist es da-
her, die nächsten Schrit-
te mit den Gästen zu dis-
kutieren und zu ent-
scheiden. Konkret wollen
die BI-Mitglieder eine Re-
solution an die Landes-
regierung und / oder Aus-
schüsse des Landtages
vorstellen.
Die BI appelliert an alle
Würgeser Bürger, die nicht
akzeptieren wollen, dass
in Würges, durch min-

destens 45 Großveran-
staltungen pro Jahr, die
Wohnqualität, die Infra-
struktur für Vereine und Fa-
milien unwiderruflich zer-
stört wird, teilzunehmen.
Zur Informationsveranstal-
tung sind auch mehrere
Mandatsträger eingeladen.
Die BI-Mitglieder freuen
sich auf eine Großver-
anstaltung, um Würges le-
benswert zu halten und
danken für das große En-
gagement aller Beteilig-
ten.
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Rabatt!
-70%Bis

DieWerbung gilt für folgende Verkaufsstelle:

Limburger Str. 59, Bad Camberg

verkauf
Räumungs-

Wir schließen!

Nur noch wenige Tage!
Schuhe für 5€, 10€ und 20€.

sharp.dft.gov.uk

