
Wasser wird nicht zu Wein, sondern
als Selterswasser zu purem Gold
Heimatstück von Dieter Knapp begeistert die Zuschauer bei Festspielen in der Kurstadt

BAD CAMBERG. Seit drei
Jahrzehnten gehören die
Bad Camberger Amthof-
festspiele zum festen Be-
standteil des sommerli-
chen Kulturprogramms der
Stadt. Zum Jubiläum prä-
sentiert der Verein „Bad
Camberger Festspiele“
wieder einmal einen hei-
matgeschichtlichen Stoff.

Das Stück spielt in und
um das Brunnendorf Ober-
selters und alles dreht sich
um das berühmte Sel-
terswasser. Die histori-
sche Heimatkomödie „Der
Wasserkrieg“ aus der Fe-
der von Dieter Knapp un-
ter der Regie von Timo
Pfanzer sorgte am Sonn-
tag mit bestens aufge-
legten Laiendarsteller für
kurzweilige Unterhaltung im
gut besetzten Amthof.
Auf der Bühne fliegen die
Erdbrocken, denn der Böt-
cher Christian (Eike Rü-
cker-Klapper überzeugt in
dem Stück auch als spä-
terer Wasserbaron)
schwingt wieder die Schip-
pe. Er gräbt nach der Quel-
le des Sauerborn, die er
bei Oberselters vermutet.
und muss die Lästereien
der Bäuerinnen Magda-
lena Brahms und Clara Döt-
zel (herrlich derb ge-
spielt von Eva-Charlotte
Brook-Schrader und Ga-
by Clauß) ertragen, die
sich mit ihren Mägden An-
na (Maria José Garcia Mi-
chel gibt überzeugend die
feinfühlige Dorfschönheit)
und Gerda (Susanne Wie-
se) über sein vermeint-
lich unsinniges Tun lus-
tig machen.
Auch der Camberger Amts-
diener Nepomuk (Her-
mann Scharf gibt sich ver-
schusselt aber bauern-
schlau) kommt vorbei und
erzählt von den wichti-
gen Depeschen, die er
von Amts wegen zustel-
len muss. Weiter geht es
im Reigen mit einem un-
angenehmen Zusammen-
treffen auf der Sauer-
wies. Knecht Peter (pfif-
fig und rotzfrech gespielt
von Bastian Schmidt) hält
den rothaarigen Christian
in seinem tiefen Loch gar
für den Teufel und stülpt
ihm einen Mehlsack über

den Kopf. Der Weil-
burger Leyendecker An-
ton (Tom Rath in einer Pa-
raderolle als charmanter
und ebenso durchtriebe-
ner Wandergeselle) be-
freit Christian aus seiner
misslichen Lage und hilft
ihm mit seiner Wün-
schelrute bei der Suche
nach dem Sauerborn. Böt-
cher stößt dann auch wirk-
lich auf eine Quelle.
Derweil geht es im Gast-
haus „Zum Ochsen“ von
Wirt Lotharius und Wirtin
Elsbeth (Jürgen Erhardt ge-
nauso raffgierig und ge-
schäftstüchtig wie „Gattin“
Ulrike Karberg) hoch her,
denn die Gäste wollen ih-
ren Feierabend-Schoppen
genießen, der ihnen von
Franziska, der Tochter des
Ochsenwirtes (Svenja Sey-
berth ist im Gegensatz
zu ihrer kratzbürstigen Mut-
ter das liebenswerte Blond-
chen) serviert wird. Auch
Schultheiß Adam (Renate
Brück spielt hoheitsvoll auf-
gesetzt) und Schulmeis-
ter Wilhelm (sehr durch-
trieben, Tina Böcher) neh-
men an einem Tisch im
Gasthaus Platz. Der Ley-
endecker sitzt in gemüt-
licher Runde mit den Bau-
ern Matthias und Jo-
hannes, da bringt Knecht
Peter das Gespräch auf
das Kerbholz, in das Wirt

Lotharius die Schoppen
nach seinem Gutdünken
einritzt. „Schnell ist eine
Kerbe zu viel gemacht,“
meint Peter und schon flie-
gen im Gasthaus die Fäus-
te. Da platzt Christian mit
der Kunde vom Fund des
Sauerborns in den Gast-
raum.

Reichtum winkt
Schnell wird kalkuliert, was
denn so ein Brunnen ab-
werfen könnte – die gan-
ze Oberselterser Dorfge-
meinschaft träumt vom
Reichtum, der in Zukunft
auf sie wartet.
Amme und Kräuterfrau
Hedwig (Edith Possekel
überzeugt als mahnende
weise Frau) ist skeptisch
ob des zu erwartenden
Wohlstands denn „Geld al-
lein macht nicht glück-
lich“. Weisheiten ziehen sich
wie ein Roter Faden durch
das Stück, dass auch auf ei-

ner sozialistischen Ein-
heitsbühne hätte gezeigt
werden können. „Kapita-
lismus macht krank“, „das
Proletariat muss sich von
der Diktatur der herr-
schenden Klasse befrei-
en“ und „Geld verdirbt den
Charakter“ – all dies wird
auf der Amthof-Bühne
deutlich. Die Frauen des
Dorfes müssen zusätzlich
zur Arbeit auf dem Hof
im Haushalt und auf dem
Feld das Wasser schöp-
fen, die Männer sitzen im
Gasthaus und der nas-
sau-oranische Amtmann
von Camberg, Ernst Cor-
nelius Pagenstecher (Ecke-
hard Hindrischedt wieder
einmal glänzend in einer
tragenden Rolle der Fest-
spiele), zählt zufrieden die
Gulden, die durch den Ver-
kauf des Wassers in den
Stadtsäckel und die Ta-
sche des Fürsten fließen.
Aber es macht sich Un-

mut breit, denn die Fuhr-
leute und Wasserschöp-
ferinnen warten auf ihr Geld,
das ihnen von Schul-
meister Wilhelm ausge-
zahlt werden sollte. Die La-
ge spitzt sich zu und kur-
zerhand wird Wilhelm „auf
den Kopf gestellt“. Aus
den Taschen fallen die
Geldkatze und das No-
tizbuch, in dem die an-
gewiesenen Geldbeträge
notiert sind.
Knecht Peter und „Was-
serbaron“ Christian ver-
teilen das vom Schul-
meister gehortete Geld an
die dankbaren Empfän-
ger. Aber das Glück in
Oberselters ist nicht von
langer Dauer.
Steinhauer Konrad aus Diez
(Nils Langer verkörpert
glaubhaft den arbeits-
scheuen Doppelspion) in-
formiert den Niedersel-
ters Brunnenkommissar
Heinrich Ludwig Schim-
per (Max Teschner ge-
bückt und bösartig wie
der geizige Mr. Scrooge
aus der Weihnachtsge-
schichte) über die Ent-
wicklung im Nachbardorf
und Schimper muss an sei-
nen Landesfürsten mel-
den, dass der Verkauf des
Wassers aus dem Sau-
erborn in Niederselters ein-
gebrochen sei. Die Kun-
den bevorzugen das Was-
ser aus Oberselters. Und
wenn es an den eige-
nen Säckel geht, dann wer-
den Fürsten ungemütlich.
Der Brunnen in Ober-
selters soll zugeschüttet
werden, wenn es ein muss,
mit Waffengewalt. Der Auf-
marsch der Truppen der
nassau-oranischen und
kurtrierischen Landesher-
ren beginnt. . .
Ob Christina seine Anna
und Anton seine Fran-
ziska bekommen und wie
das Gemetzel der Trup-
pen ausgeht, das erfah-
ren die Zuschauer bei den
Vorstellungen, die noch vom
heutigen Mittwoch, 21. bis
Freitag, 23. August (je-
weils 19.30 Uhr im Am-
thof-Innenhof) zu erleben
sind. Karten sind im Vor-
verkauf bei Zigarren-
Schreibwaren Brück (Lim-
burger Straße 3, Bad Cam-
berg.

Magd Anna (Maria José Garcia Michel, Mitte) macht
Christian schöne Augen.

Endlich, nach endloser Buddelei, hat Christian Bötcher (Eike Rücker-Klapper spielt
überzeugend den sympathischen „jugendlichen Helden“), die Quelle des Sauerborn
gefunden. Fotos: Müller

Brunnenkommissar Schimper (Max Teschner) und Amtmann Pagenstecher (linkes Bild, v. links) kämpfen um ihre Pfründe. Schulmeister Wil-
helm (Tina Böcher) rechnet Christian Bötcher und Schultheis Adam (Renate Brück) den Gewinn aus dem Wasserverkauf vor (rechtes Foto).
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Erlebnisfreizeit
in der Wildnis

BAD CAMBERG. Unter
dem Motto „Entdecke
deine wilde Seite“ veran-
staltet „KIBENA Natur &
Wildnis erleben“ in Ko-
operation mit der Ju-
gendpflege Bad Cam-
berg eine 3-tägige Wild-
nisfreizeit für Kinder in
Würges. Vom 30. Sep-
tember bis 2. Oktober
treffen sich Kinder von 6
bis 12 Jahren, die gerne
erlebnisreiche Ferientage
draußen in der Natur ver-
bringen möchten, auf dem
Grillplatz am Steinweg in
Würges. Hier können sie
täglich unter der Leitung
von erfahrenen Wildnis-
pädagogen von 10 bis 17
Uhr die Natur erkunden,
leckere Sachen in der
Wildnisküche zubereiten,
spielen und in und mit
der Natur kreativ sein.
Weiterhin stehen Lager
Infos und Anmeldungen
unter kontakt@kibena.de
und y (06434) 900668
bei Karen Heinen.

Basar im Face
BAD CAMBERG. Das Ba-
sar Team des Familien-
centrums Bad Camberg
e.V. veranstaltet am
Sonntag, 15. September,
einen Herbst/Winterba-
sar. Zwischen 10-12 Uhr
können die Besucher in
den Räumlichkeiten im
Badehausweg 1 alles
rund ums Kind erwerben
(Größe 50- 176, Spiel-
zeug, Bücher u.v.m.) Mit
einer Auswahl verschie-
dener Kuchen und Ge-
tränken, ist für das leibli-
che Wohl der Besucher
bestens gesorgt. Die
Nummernvergabe erfolgt
ab sofort per E-Mail an
Basar.face@web.de. Es ist
nicht gestattet Taschen
und Kinderwägen mit in
den Verkaufsraum zu
nehmen.
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51 Einsatzkräfte
löschten Wohnungsbrand
Drehleiter musste einen zweiten Angriffsweg
für die Löscharbeiten ermöglichen S. 2

Erlös des Pfarrfestes für
Hilfebedürftige in Haintchen
Spenden für Therapien und Anschaffung einer
behindertengerechte Wohnungsausstattung S. 3

Gut zu wissen . . .

Den Kühlschrank richtig nutzen
REGION. Nach
dem Einkauf
kommen häu-
fig viele Le-
bensmittel im
Kühlschrank
dort hin, wo
Platz ist. Da die
Temperatur
bei herkömm-
lichen Kühl-
schränken
nicht überall
gleich ist (zwischen ca. zwei und acht Grad Celsius), soll-
te man beim Einräumen der Lebensmittel auf folgendes
achten: Untere Schubfächer: Obst- und Gemüse, aber
getrennt. Auf untere Glasplatte: leicht verderbliche Le-
bensmittel wie Fisch, Fleisch und Wurst . Eine Etage hö-
her (mittleres Fach): Joghurt, Sahne, Buttermilch und an-
dere Milchprodukte. Oberes Fach: Käse, zubereitete
Speisen, Geräuchertes (Fisch o. Fleischwaren). Kühl-
schranktür: Eier, Butter, Milch, Konfitüre, Tuben, Ge-
tränke. Im Obst- und Gemüsefach und in den Türfä-
chern ist die Temperatur geringer. Am kältesten ist es in
der Nähe des Verdampfers, also an der Rückwand und
auf der untersten Glasplatte. Bei neueren Kühlgeräten,
die mit dynamischer Kühlung arbeiten, können Le-
bensmittel beliebig einsortiert werden. Um einen bes-
seren Überblick zu behalten ist es ratsam, die Lebens-
mittel auch hier nach Gruppen zu sortieren. Überfüllen
des Kühlschranks führt dazu, dass die Luft nicht mehr
zirkulieren kann. Dies wirkt sich auf die Temperatur aus.
Alle Lebensmittel sollten verpackt oder zugedeckt im
Kühlschrank lagern, denn die Verpackung schützt und
hält Gerüche ab. Speisen nicht warm in den Kühl-
schrank stellen, da sonst die Temperatur ansteigt. Für
weitere Fragen stehen die örtlichen Verbraucherbera-
tungen zur Verfügung.
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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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