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Aus der Region

Anglerfest und Entenrennen
OBERSELTERS. Der
Sport Angler Verein
Oberselters 1967 lädt
am Wochenende
Samstag, 15. und
Sonntag, 16. Juni zu
seinem beliebten
Anglerfest ein. Auf
dem Festplatz in den
Aarwiesen erwarten
die Gäste unter an-

derem frisch geräucherte und gebratene Forellen sowie
weitere Fisch- und Wurstspezialitäten, außerdem Kaffee
und Kuchen und kalte Getränke. Für Unterhaltung ist
auch gesorgt. Der Samstag beginnt um 19 Uhr und für
die Musik steht DJ Hilzi bereit. Der Sonntag bei den Pet-
rijüngern beginnt um 10 Uhr mit einem traditionellen
Frühschoppen und um 14 Uhr startet das 11. Obersel-
terser Entenrennen im neuen Bachlauf. Für die Kinder
steht den ganzen Tag das Spielmobil der Stadt inkl. ei-
ner Hüpfburg zur Verfügung und um 16 Uhr findet eine
Tombola mit tollen Preisen statt. Foto: Schnierer

Geschichte erleben
BAD CAMBERG. Eine „Erleb-
nisstadtführung“ wird am
Sonntag, 23. Juni, angeboten.
Mit Darstellern des Bad Cam-
berger Festspielvereins erle-
ben die Teilnehmer die Stadt-
geschichte hautnah. So wird
die Urkunde zur Verleihung
der Stadtrechte durch Kaiser

Rudolf IV. ebenso verlesen, wie ein Zwiegespräch des
Amtmannes und Freiherrn Schütz zu Holzhausen mit
seinem Sekretär Fischer über die Belange der Stadt im
18. Jahrhundert stattfindet, wobei die Quintessenz lau-
tet: „Wen Gott liebhat, dem gibt er Wohnung und Nah-
rung im Amte Camberg“. Aber auch Action ist Teil der
Führung. Mit der Camberger „Atzelgeschichte“ wird der
Überfall der Walsdorfer Raubritter im 14. Jahrhundert
dargestellt und das mittels spannender Schwertkämpfe
durch die Akteure des Vereins Bad Camberger Fest-
spiele. Nach einem Umtrunk in einem historischen Hof
in der Bächelsgasse, direkt an der Stadtmauer, zeigen
die Darstellerinnen und Darsteller dann noch weitere
Szenen wie das Treiben des berüchtigten Räuber-
hauptmannes Schinderhannes im Amte Camberg. Die
historischen Stadtführungen sind ein Erlebnis für jung
und alt. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Bürgerhaus.

Aus der Region

Meditativer Abendspaziergang
BAD CAMBERG. Ein meditativer Abendspaziergang
wird am Dienstag, 11. Juni, angeboten. Bei dem Spa-
ziergang mit der Gemeindereferentin Anne Schmitt ent-
decken die Teilnehmer bei Meditationen in der Natur
ganz neue Orte in Bad Camberg. Der Spaziergang dau-
ert etwa zwei Stunden. Treffpunkt um 19 Uhr am Bür-
gerhaus „Kurhaus Bad Camberg“.

Vorlesewettbewerbe der Bücherei
BAD CAMBERG. Der letzte Vorlesewettbewerb für
Grundschüler findet in diesem Jahres am Montag, 17.
Juni (15.30 Uhr) in der Stadtbücherei Bad Camberg
statt. Hierzu sind alle Schülerinnen und Schüler des 2.
Schuljahres eingeladen. Anmeldungen können bis
Dienstag, 11. Juni, in der Stadtbücherei abgegeben wer-
den. Als Hauptpreise winken wieder Büchergutscheine;
eine Urkunde und ein kleines Geschenk erhält s jeder
Teilnehmer. Auch Schüler, die nicht als Leser in der Bü-
cherei angemeldet sind, können mitmachen. Die Stadt-
bücherei ist auch während der Umbauphase des Kur-
hauses zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Die-
se sind montags von 8.30 bis 10.30 Uhr sowie diens-
tags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr und jeden 1.
Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.

Pilgern auf dem Kercheweg
BAD CAMBERG. Die nächste Pilgerwanderung auf dem
Camberger Kercheweg findet am Samstag, 15. Juni,
statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Dombacher Kir-
che. Schön wäre es, wenn alle Teilnehmer und Teilneh-
merinnen das Pilgerbuch und Getränke mitbringen wür-
den. Je nach Lust und Laune kann die Wanderung
auch einen gemeinsamen Ausklang finden. Anmeldun-
gen werden erbeten bei Gemeindereferentin Anne
Schmitt – wenn möglich bis Mittwoch vorher, unter
y (06434) 7351 oder hpm-ferrutius@web.de.

Wahlen beim SV Walsdorf
WALSDORF. Im Rahmen der diesjährigen Mitglieder-
versammlung wurden Kai Trawnitschek als 2. Vorsit-
zender und Dunja Spiller als Schriftführerin in Ihren Äm-
tern bestätigt. Iris Fischer und Jennifer Jörg wurden in ih-
ren Ämtern al Jugendleiterinnen Turnen bestätigt. Als 2.
Beisitzer wurden Michael Hess und als Veranstaltungs-
leiter Sebastian Gentil bestätigt. David bleibt Jugendlei-
ter Fußball.

Engagierte Kinderschützer
für Vorstandsarbeit gesucht
Kinderschutzbund lädt zu einem unverbindlichen Kennenlernen ein

BAD CAMBERG. Im Juni
stehen wieder die Vor-
standswahlen für den hie-
sigen Kreisverband des
Deutschen Kinderschutz-
bundes an. Das rührige,
engagierte sechsköpfige
Vorstandsteam rund um
den Vorsitzenden Karsten
Schmidt würde sich sehr
über tatkräftige Unterstüt-
zung freuen.

Wer sich für soziale Ge-
rechtigkeit für alle Kinder
stark machen möchte, wem
der Schutz der Kinder vor
Ausgrenzung, Diskriminie-

rung und Gewalt jeder Art
am Herzen liegt und wer die
Förderung einer kindge-
rechten Umwelt und Ge-
sellschaft vorantreiben
möchte und seiner Freizeit
zusätzlichen Sinn verleihen
im Kontakte zu Mitmen-
schen und der Freude am
gemeinsamen Tun erleben
möchte, ist da richtig.
Um mit möglichen Interes-
senten für die spannende
und vielfältige ehrenamtli-
che Arbeit ins Gespräch zu
kommen, lädt der gemein-
nützige Kinderschutzbund
zu einem unverbindlichen

Kennenlernen am Mittwoch,
12. Juni (ab 19.30 Uhr), in
die Geschäftsstelle im Ba-
dehausweg 1 in Bad Cam-
berg ein. Gesucht werden
Freiwillige aus dem Kreis
Limburg-Weilburg, denen
das Wohl der Kinder am
Herzen liegt. Der sich über
die Jahre vergrößernde
Verein mit unterschiedli-
chen Betreuungseinrich-
tungen, Kinderkleiderläden,
einer Spielausleihe sowie
verschiedenen Projekten
möchte sich künftig neu und
gestärkt aufstellen, um die
unterschiedlichsten Aufga-

ben gemeinsam anzuge-
hen. Dabei bleibt nach dem
Motto „Keiner muss, jeder
kann“ der zeitliche Umfang
des Engagements jedem
selbst überlassen.

M Weitere Informationen
zum Deutschen Kinder-
schutzbund, Kreisverband
Limburg-Weilburg e. V. be-
kommen Sie bei Familie
Schmidt unter y (06434)
8162 oder pr@dksb-lm.de.
Die Homepage www.dksb-
lm.de zeigt das große Ange-
bot für Kinder und Familien
im Landkreis.

Der amtierende Vorstand, von links: Wolfgang Erk (Schatzmeister), Christine Ertl, Silke Arnold (beide 2. Vorsitzen-
de), Ruth Wehner-Heydasch (Schriftführerin), Karsten Schmidt (Vorsitzender) und Jürgen Bambusek (Beisitzer).

– Anzeige –

G ö r g e s h a u s e n .
Ansturm auf die neue
Attraktion der Region:
XXXLutz Müllerland hat
nach seinem umfassen-
den Komplett-Umbau
die große Neueröff-
nung in Görgeshausen
gefeiert – und die Mas-
sen bewegt. „Wir sind
überwältigt“, sagtHaus-
leiter Jürgen Schug,
„die Resonanz war
riesig. Wir hatten als
erstes XXXLutz Möbel-
haus in Rheinland-
Pfalz mit vielen Kunden
gerechnet, aber dieser
Ansturm hat unsere
Erwartungen bei Wei-
tem übertroffen“.

Dabei wurden die Kun-
den mit Applaus von
den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im
neuen XXXLutz herz-
lich empfangen. Für
die Belegschaft gab es
dann buchstäblich alle
Hände voll zu tun, um
dem Ansturm gerecht
zu werden: „Eine gute

Vorbereitung ist die
halbe Miete“, freut
sich Jürgen Schug:
„Wir haben trotz des
enormen Andrangs
alle unsere Kunden
bedienen können,
ihnen das komplett neu
konzipierte Haus prä-
sentiert und das neue
Sortiment vorgestellt.“
Die durchweg positive
Resonanz ist der beste
Beweis, dass das tradi-
tionsreiche Möbelhaus
XXXLutz Müllerland

die Menschen bewegt
und seinen eigenen
Ansprüchen gerecht
wird: „Am Ende ist

für uns entscheidend,
dass die Leute zufrie-
den sind. Das ist uns
geglückt und spornt
uns an, damit wir wei-
ter mit dem bestechen,
was uns auszeichnet:
fachkundige Beratung,
neues Sortiment, noch
viel mehr Auswahl

und die Präsenz aller
namhaften Hersteller –
dieses Gesamtpaket
bieten wir bei XXXLutz

Müllerland zum garan-
tiert besten Preis.“

Weiterhin
sensationelle
Eröffnungsangebote in
allen Abteilungen
Und jetzt geht es wei-
ter: Auch fortan profi-
tieren die Kunden von

den Eröffnungsange-
boten in allen Abtei-
lungen. „Es ist auch ein
Dankeschön an unsere
vielen Kunden, dass wir
auch in den kommen-
den Tagen und Wochen
diese Preise bieten, die
wir jetzt zur Eröffnung
haben“, sagt Schug:
„Wir garantieren den

besten Preis – ohne
Wenn und Aber. Denn
zum Einkauf gehört
auch ein gutes Gefühl.
Dieses Vertrauen
garantieren wir bei
XXXLutz Müllerland.“

Durch den Komplett-
Umbau, der während
des laufenden Betriebs
gemeistert worden ist,
zeigt sich das Einrich-
tungshaus in einem
völlig neuen Look:
Bereits mit seiner Fas-
sade in neu gestalteter
Optik verrät XXXLutz
Müllerland, dass Ein-
kaufen hier etwas ganz
Besonderes ist. Dazu ist

ein neuer Lichthof als
zentrale Anlaufstelle
für alle Kunden ent-
standen. Die Laufwege
wurden neu ausgerich-
tet, sämtliche Böden
trendig neu verlegt,
über 15.000 umwelt-
schonende LED-Leuch-
ten für die Einrichtung
im perfekten Licht ins-

talliert und die Park-
platzführung optimiert.

Auf über 30.000 Qua-
dratmetern neu kon-
zipierter Gesamtver-
kaufsfläche bleiben
keinerlei Wünsche
offen. Highlights wie
die Küchenabteilung
in einer traumhaften
Ausstellung mit rund
100 Küchen, vom Ein-
steigermodell bis hin
zur High-End-Lösung,
bereichern das neue
Einkaufserlebnis bei
XXXLutz Müllerland.
Dazu zählt auch der
Schlafzimmerbereich,
der mit dem „House

of Boxspring“ und sei-
ner großen Auswahl an
komfortablen Kasten-
betten begeistert. Als
weitere Höhepunkte
präsentieren sich die
Abteilung „Junges
Wohnen“ mit ihrer
trendigen Einrichtung
in hoher Qualität zu
günstigen Preisen und
zumeist gleich zumMit-
nehmen – oder auch
die neue Babyabteilung
auf 800 Quadratme-
tern. Hinzu kommendie
völlig neu gestalteten
Fachsortimente, wie
beispielsweise Leuch-
ten, Heimtextilien oder
Haushaltswaren.

Die neue Markenwelt
bei XXXLutz Müllerland
Alle namhaften

Hersteller wie Hülsta
oder Musterring fin-
den sich in der riesigen
Möbelwelt mit über
600 trendigen Wohn-
kojen auf drei Etagen
und einer enormen
Sortimentsbreite –
und auch die XXXLutz
Exklusivmarken wie
Dieter Knoll Collec-
tion und Novel sind im
neuen XXXLutz Mül-
lerland in Görgeshau-
sen vertreten, einem
der modernsten Ein-
richtungshäuser der
Region. Klar ist auch:
Vom Einsteigermodell
bis hin zur Premium-
Lösung ist für jeden
Geldbeutel etwas
dabei!

XXXL-Auswahl und nochmehr Vielfalt: Rund 100 neue Küchen berei-
chern das neue Einkaufserlebnis in der traumhaften Küchenausstellung

XXXLutzMüllerlandbewegt dieMassen:Mit der Neueröffnung ström-
ten die Kunden ins umgebaute Einrichtungshaus in Görgeshausen

Das neue „JungesWohnen“: trendige Einrichtung in hoher Qualität zu
günstigen Preisen und zumeist gleich zum Mitnehmen

Herzlicher Empfang:DieMitarbeiterinnen undMitarbeiter von XXXLutz
Müllerland Görgeshausen begrüßten die Kunden mit Applaus

Das Führungsteam war vom großen Andrang überwältigt: Hausleiter Jürgen Schug (l.), Verkaufsleiterin
Fachsortiment Kathrin Flor (Mitte) und Verkaufsleiter Möbel Shahrouz Shamshiri (r.) Fotos: XXXLutz

Großer Andrang beim neuen XXXLutzMüllerland
Die feierlichen Neueröffnungstage in Görgeshausen übertreffen alle Erwartungen – Auch weiterhin gibt es satte Rabatte in allen Abteilungen
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