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Bad Camberg

Aus der Region

Pilger wandern
BAD CAMBERG. Die letz-
te Pilgerwanderung in
diesem Jahr auf dem
neuen Kercheweg findet
am Samstag, 10. August
(14 Uhr), statt. Treffpunkt
ist die Eisenbacher Kir-
che (Kirchstraße 29). Ge-
pilgert wird in und um Ei-
senbach. Anmeldungen
werden erbeten bei Ge-
meindereferentin Anne
Schmitt – wenn möglich
bis Mittwoch vorher – un-
ter y (06434) 9088451
oder hpm-ferrutius@
web.de. Schön wäre es,
wenn alle Teilnehmer das
Pilgerbuch (erhältlich in
den Pfarrbüros) und Ge-
tränke mitbringen wür-
den.

Zeitreise mit
Gartenweibern

IDSTEIN. Eine Zeitreise
mit den „Idsteiner Gar-
tenweibern“ in das Idstein
anno 1702 erleben die
Teilnehmer einer Füh-
rung am Sonntag, 21. Juli.
Sie begleiten die Id-
steiner Gartenweiber und
lauschen Sie dem Klatsch
und Tratsch aus der Zeit
um 1702. Auf dem Weg
vom Höerhof zum
Schlossgarten berichten
die Göbelin und die Ham-
bächerin, über Neuigkei-
ten aus ihrer Zeit erlau-
ben spannende Einblicke
in das Leben längst ver-
gangener Tage! Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr
vor dem Höerhof in der
Obergasse. Die Teilnah-
megebühr beträgt 8 € für
Erwachsene und 3 € für
Kinder bis 12 Jahre. Teil-
nahmekarten sind tag-
gleich ab 14.00 Uhr in der
Tourist-Info Idstein / Kil-
lingerhaus erhältlich.
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Zahlreiche Ehrungen wurden
beim Straßenfest verliehen
Dank für langjährige Treue
zum MGV „Liederkranz“ Eisenbach S. 2

Open-Air-Kinonacht
verzaubert in Waldems
Der Film „Der Junge muss an die Luft“
wird in diesem Jahr gezeigt S. 4

Buntes Treiben beim Jahrmarkt in Oberselters

OBERSELTERS. Kinder aus Eisenbach, Schwickershausen, Nieder- und
Oberselters, Erbach und Steeden verbrachten aufregende Tage bei den
Ferienspielen in Oberselters – galt es doch, einen bunten Jahrmarkt auf-
zubauen. Unter diesem Motto stand die Woche rund um den Sportplatz
„Am Winterholz“, das der SV Oberselters zusammen mit seinem Sportheim
als „Basislager“ zur Verfügung gestellt hatte. Bürgermeister Jens-Peter
Vogel (rechts) ließ es sich da natürlich nicht nehmen, von Seiten der Stadt
einen finanziellen Zuschuss zu übergeben. 19 Betreuer, fünf Helfer und
fünf Mitglieder im Organisationsteam haben es möglich gemacht, dass die
81 Kinder vom Vorschulalter bis zur 5. Klasse sich an eine tolle Ferien-
spielzeit erinnern können. Eingeteilt waren die Kinder in sechs Gruppen,

die für das bunte Jahrmarkttreiben jeweils eine eigene Hütte bauten. Am
Familientag gab es dann für die Eltern, Geschwister, Freunde und Ver-
wandten viel zu erleben – an der Schießbude, beim Wahrsager, am Süßig-
keitenstand, an der Los- oder an der Spielebude und natürlich ganz gru-
selig in der Geisterbahn. Die Trägerschaft für die Ferienspiele in Obersel-
ters hat die katholische Pfarrgemeinde St Peter & Paul übernommen und
ein Wortgottesdienst stand so am vergangenen Samstag auch auf dem
Programm. „Und zu Beginn eines jeden Tages haben wir auch das eine
oder andere f´ romme` Lied gesungen,“ verriet Gemeindereferentin Ulrike
Mudirch (stehend, Fünfte, v.r.), die im Betreuer- und Organisationsteam
sehr engagiert wer. Foto: Müller

Die Feuerwehr Bad Camberg
bereitet sich auf Waldbrände vor
Fehlende Wasserentnahmestellen erschweren
den Einsatzkräften einen Einsatz S. 3

Gut zu wissen . . .

Kinder lernen gut zu essen
Die meisten Kinder lieben
Spaghetti oder Pommes Frites,
aber beim Gemüse hört der
Spaß für viele auf. Das muss
nicht so sein. Kinder Schritt für
Schritt vom gesunden Genuss
zu überzeugen, ist gar nicht so
schwer:
¸ Das beginnt schon beim
Einkauf: Ob nun Wochen- oder Supermarkt, allein die
vielen bunten Farben der Obst- und Gemüsetheke zie-
hen Kinder in ihren Bann. Ist die Neugier erst einmal ge-
weckt, beantworten Verkäufer auch jungen Kunden ger-
ne Fragen und lassen sie auch mal probieren. Beim Ein-
kauf sollten Eltern ihre Kinder mitentscheiden lassen.
¸ In der Küche sollten Eltern die Kinder beim Zuberei-
ten mitmachen zu lassen. Dabei können sie auch gleich
probieren, wie das Gemüse schmeckt und wie es sich
im gekochten Zustand verändert. Die rohe Möhre findet
dabei manchmal mehr Fans als das gekochte Endpro-
dukt – oder umgekehrt. Naschen ausdrücklich erlaubt.
¸ Nicht vergessen: Kinderaugen essen mit. So kann ein
Gesicht aus Gemüse auf der Pizza besser schmecken
als in Reih und Glied gelegte Zutaten. In besondere For-
men zugeschnittene Gemüsesticks, blanchiert oder roh,
kommen als Fingerfood bei Kindern gut an. Gleiches
gilt für Obst. Kinder, die sich so gar nicht mit knackigem
Gemüse anfreunden können, mögen es häufig in pü-
rierter Form. Auch Smoothies, die Süße ins Spiel brin-
gen, schmecken den Kleinen oft sehr gut.
¸ Das wichtigste beim Essen ist: Vorbild sein. Wenn Va-
ter und Mutter sich so richtig auf ihre Portion Gemüse
freuen und zum Nachtisch noch Obst essen, färbt das
Verhalten häufig auf den Nachwuchs ab. Ideal ist natür-
lich, wenn die Kleinen daheim im eigenen Beet oder Bal-
konkasten sehen können, wie Gemüse oder Kräuter
wachsen. Denn etwas, das man selbst gepflanzt und ge-
erntet hat, zu essen, ist eine besondere Erfahrung.

Drei Tage volles Programm mit
Spaß & Kultur im Goldenen Grund
Festival der Stadt Bad Camberg und der Gemeinden Selters, Brechen und Hünfelden

GOLDERNER GRUND. Drei
Tage lang wird der Mens-
felder Kopf zum kulturellen
Epizentrum des Goldenen
Grundes: Das von der Ge-
meinde Hünfelden ge-
meinsam mit Brechen,
Selters und Bad Camberg
veranstaltete Kulturfestival
Goldener Grund wird vom
16.-18. August ein vielfäl-
tiges musikalisches und
kulturelles Programm auf
die Bühne bringen.

Nach monatelanger Vor-
bereitungsphase, an der
auch zahlreiche Vereine aus
dem Goldenen Grund be-
teiligt waren, können die
Veranstalter nun kaum er-
warten das Festival endlich
zu eröffnen. Großer Wert
wurde bei der Planung des
Kulturfestivals vor allem da-
rauf gelegt für jede Alters-
gruppe etwas im Pro-
gramm zu haben. Das Er-
gebnis ist ein dreitägiges
Programm, bei dem die Fes-
tivalbesucher mehr als zehn
Musikgruppen sowie zahl-
reiche kulturelle Darbietun-
gen aus der Region erleben
werden.
Das Programm am Freitag
steht ganz im Zeichen in-
ternationaler Beats. Nach
der Eröffnung durch Bür-
germeisterin Silvia Scheu-
Menzer als Vorsitzende des
Begleitausschusses des
Bundesprogramms ViDeTo
(Vielfalt, Demokratie und
Toleranz) wird zunächst
Kaye Ree auf der Bühne ste-

hen. Die Hünfeldenerin hat
zuletzt durch eine Teilnah-
me an einer bekannten TV-
Casting-Show auf sich auf-
merksam gemacht und wird
dem Publikum mit souligen
Grooves einheizen. Eben-
falls aus der Region ist die
in Sambia aufgewachsene
Yvonne Mwale. Gemeinsam

mit ihrer Band wird sie ei-
nen exklusiven Ausblick auf
ihr im Herbst erscheinen-
des neues Album geben, ei-
ne Mischung aus Pop und
Afrobeat. Abgeschlossen
wird der erste Festivaltag
von Shake Stew. Die sie-
benköpfige Gruppe aus Ös-
terreich ist gerade von Ihrer

Kanada-Tournee zurück
und wird dem Publikum mit
energetisch-hypnotischen
Rhythmen einheizen. Am
Samstag geht es weiter mit
dem beliebten Rock auf
dem Kopf. Nach einer Aus-
zeit kommt der Rock dieses
Jahr zurück auf den Kopf
und bringt gleich vier Clas-

sic- und Hard-Rock-Bands
mit. Dabei sind unter ande-
ren The Queen Kings als ei-
ne der besten Queen-Tri-
bute-Band, die Gruppe Still
Counting, die die Musik der
dänischen Band Volbeat
covert sowie die Limburger
Formation Astrotrip, die sich
darauf spezialisiert haben
den Deutschrock der 80er
und 90er zu covern.

Familientag
Der Sonntag ist bei freiem
Eintritt als Familientag kon-
zipiert und bietet ein buntes
Programm für alle Alters-
klassen. Nach einem „Ge-
bet für die Welt“ und einem
Frühschoppen mit dem
Blasorchester des TV Dau-
born werden sich zahlrei-
che Vereine und Gruppie-
rungen aus dem Golden
Grundpräsentierenundzum
Mitmachen einladen. Dabei
sind unter anderem die
Trampolingruppe Flying
Bananas mit ihrem Show-
team, die Rhönrad- und
American-Football-Abtei-
lungen des TuS Mensfel-
den sowie diverse Tanz-
und Musikgruppen aus der
Region. Das komplette Fes-
tivalprogramm ist auf
www.kulturfestival-
goldenergrund.de zu fin-
den. Hier gibt es auch Ti-
ckets im Vorverkauf. Wer
das komplette Programm
des Festivals genießen will
greift am besten zum be-
sonders günstigen Kombi-
ticket.

Die Hünfeldenerin Kaye Ree hat zuletzt durch eine Teilnahme an einer bekannten
TV-Casting-Show auf sich aufmerksam gemacht und wird dem Publikum mit souli-
gen Grooves einheizen. Foto: Isaworks
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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!
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