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Bad Camberg

Aus der Region

Frauen in
der Geschichte

IDSTEIN. Welche Spuren
haben Idsteinerinnen in
der Geschichte der Stadt
hinterlassen? Die Gäste-
führerin lässt am Sonn-
tag, 14. Juli, auf ihrem
Rundgang durch die Id-
steiner Altstadt die Teil-
nehmer sich vom Schick-
sal und Mut der einen
oder anderen Idsteinerin
aus längst vergangenen
Tagen berühren. Auch
wenn Idsteins Geschichte
über Jahrhunderte von
Männern geprägt wurde,
finden sich doch außer-
gewöhnlich viele weibli-
che Spuren – aufsässige
Frauenzimmer und ehr-
bare Damen. Treffpunkt
ist um 14.30 Uhr vor der
Tourist-Info Idstein/Kil-
lingerhaus. Die Teilnah-
megebühr beträgt 5 €, für
Kinder bis 12 Jahre kos-
tenfrei. Karten sind tag-
gleich ab 14 Uhr in der
Tourist-Info erhältlich.

Foto: Stadt Idstein

Führung durch
die Kurstadt

BAD CAMBERG. Interes-
sante Geschichten über
Stadt, rund um den
Marktplatz, das Amthof-
Gebäude und vieles mehr
erfahren die Teilnehmer
bei dem wöchentlichen
„Rundgang durch die his-
torische Altstadt“. Die
nächsten Führungen fin-
den am Samstag, 13., 20.
und 27. Juli 2019 statt.
Der Treffpunkt zu diesen
kostenlosen Stadtrund-
gängen ist der Vorplatz
vor dem Bürgerhaus
„Kurhaus Bad Camberg“
um 10.30 Uhr.
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Kinder wandelten auf den Spuren
von Pfarrer Kneipp
„Dreckspatzen“ der katholischen Kita St. Marien
besuchten den Kneipp-Kräutergarten S. 2

Gürtelprüfungen nach
langer Vorbereitung abgelegt
Karateka dürfen sich jetzt
mit neuen Farben schmücken S. 5

Ein bunter Raum voll von tollen Geschichten

BAD CAMBERG. Noch vor den Sommerferien gab es für die Schüler der
Atzelschule verlagsfrische Bücher für ihre Schulbibliothek. Besonders die
beliebten Kinderbuchreihen „Lotta-Leben“, „Das magische Baumhaus“,
„Der magische Blumenladen“ und „Ella“ wurden von den Lesedurstigen
Kindern immer wieder bei den ehrenamtlichen Bibliothekarinnen ange-
fragt und konnten nun über die beiden örtlichen Buchhandlungen „Buch &
Schreiben“ und „Camberger Bücherbank“ angeschafft werden. Kleine De-
tektive werden in den gut sortierten Bücherregalen ab sofort auch die
spannenden Bücher von „Die drei ??? Kids“ und kleine Detektivinnen die
aus der Reihe „Die drei !!!“ finden. Und jedes Kind kennt natürlich auch die
„Was-ist-Was“-Sachbücher und kann sich diese ausleihen und für einige

Zeit mit nach Hause nehmen. Die nicht öffentliche Bücherei der Atzel-
schule wird seit ihrer Eröffnung vor rund sieben Jahren wird sie ehrenamt-
lich von vier Müttern betreut, deren Kinder, und das ist besonders hoch
einzuschätzen, teils schon lange nicht mehr die Grundschule besuchen.
Ermöglicht wurde die kleine Bücherei durch einen Sponsorenlauf im Som-
mer 2012, zu dem einige Unternehmen, der örtliche Buchhandel und vor
allem Eltern und die Verwandten der Schüler mit Spenden beigetragen
hatten. Nach und nach kamen mehr Medien hinzu, oft gut erhaltene Bü-
cher aus Familien, deren Kinder aus dem Grundschulalter herausge-
wachsen sind. Die Neuanschaffungen wurden Schulelternbeirat initiiert
und durch einen Überschuss aus einem Zirkus-Projekt möglich.

Spürnasen der Musikschule
trotzten der Hitze
Musikalischer Abschluss des Schuljahres
wurde mit viel Applaus belohnt S. 3

Gut zu wissen . . .

Frist für Steuererklärung 2018
endet am 31. Juli
Für die Steuererklärung 2018 endet die allgemeine ge-
setzliche Abgabefrist für Steuerpflichtige, die sich nicht
vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein beraten
lassen, am 31. Juli 2019. Bis dahin sollte die Steuerer-
klärung beim Finanzamt eingetroffen sein. Das gilt un-
abhängig da-
von, ob Pa-
pierformulare
abgegeben
oder die Er-
klärung elekt-
ronisch über-
mittelt wird.
Dazu kann das
kostenlose
Programm
ELSTER
(www.elster.de)
der Finanzver-
waltung oder
ein anderes Steuerprogramm
genutzt werden. Wird die
Steuererklärung durch einen
Steuerberater erstellt, verlän-
gert sich die Abgabefrist bis
Ende Februar des darauffol-
genden Jahres. Wer zur Ab-
gabe verpflichtet ist, jedoch
die Steuererklärung zu
spät einreicht, muss mög-
licherweise mit einem
Verspätungszuschlag rech-
nen, wenn die Frist versäumt wird. Kann ab-
gesehen werden, dass der Termin nicht eingehalten
werden kann, sollte vorher beim zuständigen Finanzamt
schriftlich eine Fristverlängerung beantragt werden.

Internationaler Austausch wird
bei Schülerbegegnungen gelebt
Die Gemeinden Waldems und Szikszó sind städtepartnerschaftlich verbunden

WALDEMS. Die Max-Ernst-
Schule Weilrod war wieder
Gastgeberin beim jährli-
chen Schüleraustausch mit
dem Szent Márton Gym-
nasium in Szikszó im
Nordosten Ungarns. Die
Gemeinden Waldems und
Szikszó sind städtepart-
nerschaftlich verbunden
und so steht der Aus-
tausch seit fast zwei Jahr-
zehnten auch immer im
Zeichen dieser Partner-
schaft.

In diesem Jahr waren 21 un-
garische Jugendliche von
13-18 Jahren zu Gast. Zwei
begleitende Lehrkräfte und
auch die Schulleitung der
Schule Szikszó hatten sich
mit auf den Weg gemacht.
Nach 18 - stündiger Anrei-
se erreichten die ungari-
schen Schülerinnen und
Schüler mit ihrer Beglei-
tung am späten Sonntag-
abend die Schule in Rie-
delbach.
Am Montag ging es in der
Schule gleich weiter mit der
Begrüßung durch die
Schulleiterin Romana On-
drovic, den Bürgermeister
der Gemeinde Waldems,
Markus Hies, Brigitte Hör-
ning, die den Austausch auf
gemeindlicher Ebene or-
gansiert und Anke Bal-
schun, die die Austausch-
leitung an der MES in Hän-
den hat.
Es folgten Unterrichtsbe-
suche in verschiedenen
Klassen mit den jeweiligen

Gastgeberkindern, Kunst-
unterricht mit Frau Wiede-
nau, in dem die Jugendli-
chen sich im Vorgriff auf
den Besuch in Mainz mit
mittelalterlicher Buchmale-
rei beschäftigten, sowie ge-
meinsameSportstundender
Austauschgruppen mit Frau
Naujok. Der Nachmittag
stand zur freien Verfügung
und diente dem Kennen-
lernen und Vertiefen der
Freundschaft in den jewei-
ligen Gastfamilien. Manche
Jugendliche kennen sich
schon aus den Jahren zu-
vor. Der Dienstag stand im
Zeichen Johannes Guten-
bergs. Bei einer Stadtfüh-
rung und im Gutenberg-
museum informierten die
Schüler sich über die Per-
son Gutenbergs, seine
Buchdruckkunst und die
mittelalterliche Buchmale-
rei. Ein Stadtbummel bei

herrlichstem Sommerwetter
durch die schöne Mainzer
Altstadt und am Rhein ent-
lang durfte natürlich auch
nicht fehlen.
Für Mittwoch war ein Be-
such der Metropole Frank-
furt geplant bei der die ver-
schiedenen Stationen der
wichtigsten Sehenswürdig-
keiten durch die Stadt und
hatte auch den phänome-
nalen Ausblick auf die Stadt
und das Frankfurter Um-
land vom Maintower aus or-
ganisiert. Als Ausgleich für
die anstrengende Tour
durch stand am Nachmittag
das Rebstockbad auf dem
Programm.
Die hessische Geschichte
war Thema am Donnerstag.
Bei einem Besuch im Hes-
senpark Neu Anspach er-
fuhren die Kinder und Ju-
gendlichen unter Beglei-
tung von Frau Schmidt und

Herrn Telemann bei unter-
schiedlichen Rallyes viel
über das frühere Leben in
den hessischen Dörfern und
Landstrichen.
Der Nachmittag wurde in
den Gastfamilien verbracht.
Zum Abschluss der Aus-
flugswoche wurde Idstein
besucht. Bei einer sehr gut
für Jugendliche geeigneten
Stadtführung lernten auch
die Begleiterinnen Frau
Wiedenau und Frau Bal-
schun bisher unbekannte
Dinge über die schöne Stadt.
Das Programm endete mit
einer sehr anschaulichen
und lustigen Führung am
und im Limesturm bei Id-
stein, wo eine römische
Rüstung angelegt wurde,
Mehl gemahlen und auf ei-
ner Signaltrompete gebla-
sen wurde. Am späten
Nachmittag trafen sich alle
am Austausch beteiligten in

der Schule, um das traditi-
onelle Abschiedsfest rund
um den schönen Teich zu
feiern. Wie schon öfter wur-
de leider auch in diesem
Jahr das Fest von einem Ge-
witterregen begleitet, was
aber der Geselligkeit kei-
nen Abbruch tat. Der Him-
mel weinte, weil die ereig-
nisreiche und fröhliche Wo-
che mit den ungarischen
Gästen so schnell vorüber
war. Ein herzliches Danke-
schön geht an die Ge-
meinde Waldems, den För-
derverein der Max-Ernst-
Schule und die Jugendför-
derung Weilrod, die den
Austausch finanziell unter-
stützen. Außerdem sei ein
ganz herzliches Danke-
schön an alle Gastfamilien
gesagt, ohne deren Bereit-
schaft ein fremdes Kind bei
sich aufzunehmen, der Aus-
tausch nicht denkbar wäre.

Freundschaftlich verbunden erlebten die Schüler aus Ungarn mit ihren Freunden aus der Max-Ernst-Schule eine er-
lebnisreiche und informative Zeit.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA
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