
LokalAnzeiger
4. September• Woche 36

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems

Bad Camberg

Aus der Region

Eventtag
für Kinder

NIEDERSELTERS. Die
Pfarrei Bad Camberg ver-
anstaltet am Samstag, 14.
September (13-18 Uhr),
einen Kindereventtag für
Kinder zwischen fünf und
zwölf Jahren, im Pfarr-
heim Niederselters. Wie
immer mit Spiel, Spaß,
Liedern und Aktionen.
Weitere Informationen
und Anmeldung (bis 11.
September) unter:
www.bad-camberg.
bistumlimburg.de.

Die letzte
Orgelvesper

LIMBURG. Die letzte Or-
gelvesper für dieses Jahr
findet am Samstag, 7.
September (16 Uhr), im
Limburger Dom statt. Es
werden Werke von Bach,
Händel, Purcell, Albinoni
u.a. zu Gehör gebracht.
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Das Gastgewerbe in der Region
ist nicht zufrieden
Konjunkturumfrage der Industrie- und
Handelskammer Limburg S. 5

Die lange Ausbildungszeit
hat sich gelohnt
Aufnahme neuer Jäger mit
traditionellem Jägerschlag S. 3

„Modern(e): Umbrüche in
Kunst und Architektur“
„Tag des offenen Denkmals“ bietet historische Einblicke zu sehenswerten Schauplätzen

REGION. -ps- In jedem
Jahr, am zweiten Sonntag
im September, öffnen his-
torische Bauten und Stät-
ten, die sonst nicht oder
nur teilweise zugänglich
sind, ihre Pforten und Ar-
chitektur- und Ge-
schichtsliebhaber zu
Streifzügen in die Vergan-
genheit ein. „Geschichte
zum Anfassen” – das bie-
tet der „Tag des offenen
Denkmals“ dem Besucher.
Am Sonntag, 8. Septem-
ber, können auch in der
Region viele besondere
Orte besucht werden. Das
diesjährige Motto „Mo-
dern(e): Umbrüche in
Kunst und Architektur“
verspricht dabei interes-
sante Entdeckungen.

Rund 8000 historische Bau-
denkmale, Parks oder ar-
chäologische Stätten sind

Teil von Deutschlands größ-
ter Kulturveranstaltung. An-
lässlich des 100-jährigen
Bauhausjubiläums steht der
Tag des offenen Denkmals
unter dem Motto: „Mo-
dern(e): Umbrüche in Kunst
und Architektur“. Vielerorts
stehen revolutionäre Ideen
oder der technische Fort-
schritt, die ein Denkmal aus-
machen, im Fokus. Denn
was heute als alt erscheint,
war nicht immer alt.
Der Tag des offenen Denk-
mals ist die größte Kultur-
veranstaltung Deutschlands.
Seit 1993 wird sie von der
Deutschen Stiftung Denk-
malschutz, die unter der
Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten steht, bun-
desweit koordiniert.
Mit diesem Tag schafft die
Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz große Aufmerksam-
keit für die Denkmalpflege in

Deutschland. Vor Ort ge-
staltet wird der Tag von un-
zähligen Veranstaltern – an-
gefangen bei privaten Denk-
maleigentümern, Vereinen
und Initiativen bis hin zu den
Landesdenkmalpflegern und
Landesarchäologen, dem
Deutschen Nationalkomitee
für Denkmalschutz, den Lan-
deskirchen und Bistümern,
den kommunalen Spitzen-
verbänden sowie den Kom-
munen – ohne die die
Durchführung des dieses
Tages nicht möglich wäre.
Auch Bad Camberg beteiligt
sich am Tag des offenen
Denkmals. In der Altstadt
gab es im Laufe der Jahr-
hunderte viele Umbrüche,
die das Gesicht der Altstadt
verändert haben. Heimatfor-
scher Michael Traut ab 11
Uhr bei einer Stadtführung
unter dem Thema „Holz,
Lehm, Steine und Beton ver-

ändern das Gesicht der
Stadt“ die vielen Brüche im
Stadt- und Straßenbild zei-
gen. Treffpunkt für die Füh-
rung ist der Marktplatz.
Über Jahrhunderte war das
Stadtbild geprägt von Fach-
werkgebäuden, die aber
auch schon in unterschied-
licher Bauweise errichtet
wurden. Die Ständerbauwei-
se wurde von der Rähm-
bauweise abgelöst. Das
Fachwerkgefüge änderte
entsprechend den Bau-
kunstepochen von der Gotik
bis zum Jugendstil sein Ge-
sicht. Traut wird auf Bau-
stoffe in der Historie einge-
hen und auf verschiedene
Bauweisen wie z.B. Fach-
werkbau oder Backstein.
Wissenswertes mitgeteilt
wird auch über die Stadt-
brände geben. Und über
Veränderungen in der Stadt-
gestalt, auch „Bausünden“,

durch Bauherrn und Archi-
tekten, die das Zeitgemäße,
Modische suchten, ohne auf
die tradierten Gefüge und
Gestaltungseigenschaften
Rücksicht zu nehmen. Die
Führung durch die Altstadt
wird ca. eineinhalb Stunden
dauern und ist kostenfrei.
Zum Tag des offenen Denk-
mals bietet die Kurverwal-
tung auch eine Führung (15
Uhr) am historischen Amthof
an, wo schon 1609 die ers-
ten Fachwerkverbindungen
entstanden. Diese können
am Amtssitz der Camberger
Amtmänner bei der Sonder-
führung entdeckt werden.
Die Führung startet im Am-
thof–Innenhof.

M Das bundesweite Pro-
gramm und weitere Informa-
tionen, auch aus der Region,
gibt es auf www.tag-des-
offenen-denkmals.de.

Der Amthof in Bad Camberg wird am Tag des offenen Denkmals auch näher vorgestellt.

Gut zu wissen . . .

Bauherren dürfen bei
Baumängeln Zahlung verweigern
Treten Baumängel beim
Hausbau auf, können
sich private Bauherren
auf ihr Leistungsverwei-
gerungsrecht berufen.
D.h. sie dürfen einen an-
gemessen Teil der ver-
einbarten Vergütung
verweigern. Darauf ver-
weisen die Experten des
Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB). Was ange-
messen ist, hängt vom
Einzelfall ab. Einerseits
muss sich die Baufirma
durch einen „Druckzu-
schlag“ veranlasst se-
hen, den Mangel zu be-
heben. Andererseits darf
der Bauherr nicht über-
sichert sein, also nicht
unverhältnismäßig mehr einbehalten, als für die Besei-
tigung des Mangels notwendig ist. In der Rechtspre-
chung wird allgemein das Doppelte der voraussichtli-
chen Beseitigungskosten als angemessen erachtet.
Das Leistungsverweigerungsrecht gilt auch bei der
Schlussrechnung, wenn nach der Abnahme Mängel vor-
handen sind. Auch für solche Fälle gilt die Begrenzung
gemäß der Formel: Zahlungseinbehalt ist gleich das
Doppelte der voraussichtlichen Mängelbeseitigungs-
kosten. Um Baumängel zu erkennen und diese bei der
Baufirma anzuzeigen, sollten sich private Bauherren ei-
nen unabhängigen Sachverständigen an die Seite ho-
len, der die Bauausführung zu jedem zentralen Ab-
schnitt überprüft. Weitere Expertentipps unter: www.bsb-
ev.de/verbraucherservice/expertentipps/

Stärkung der
Wirbelsäule

BAD CAMBERG. Ein neu-
er Wirbelsäulenkurs des
Vereins TG Camberg be-
ginnt am Dienstag, 10.
September (19 Uhr). Es
geht darum, seinen Kör-
perhalteapparat am bes-
ten fit zu halten. Der Kurs
findet statt im Gymnas-
tikraum der TG-Turnhalle,
Jahnstraße. Das Motto
heißt „gesundheitsscho-
nend den Rücken zu trai-
nieren“. Insbesondere ist
dies auch für die Senio-
ren gut geeignet. Be-
währte Übungsteile mit
Musik wechseln sich ab
mit dem Gebrauch von
Kleingeräten. Eine ab-
wechslungsreiche Sport-
stunde ist garantiert. Hal-
lenschuhe und Hallen-
bekleidung sind sinnvoll.
Eine Schnupperstunde ist
möglich. Anmeldung und
Rückfragen unter
wirbelsaeulen-gymnastik
@TGCamberg1848.de
oderq (06434) 7506.

Hessenpark ganz im Zeichen der Pflanzen
Gartenspezialisten verwandeln das Museumsgelände in ein großes Pflanzenmeer

REGION. Der Hessenpark
steht am Samstag/Sonn-
tag, 7./8. September (9 bis
18 Uhr) wieder ganz im
Zeichen der Pflanzen: Re-
gionale und internationale
Gartenspezialisten ver-
wandeln das Museums-
gelände zum Abschluss
der Sommersaison in ein
großes Pflanzenmeer.

Das Sortiment reicht von
Blumenzwiebeln über
Herbststauden bis hin zu
herbstlichen Beet- und Bal-
konpflanzen. Ausgesuchtes
Kunsthandwerk und stilvolle
Gartenaccessoires runden
das Angebot ab. Mit ihrem

gärtnerischen Fachwissen
geben die Aussteller zudem

nützliche Tipps für Haus, Hof
und Garten. Gezielte Hilfe für

kranke Gewächse bietet wie
gewohnt der Pflanzendoktor.

Damit er eine individuelle Di-
agnose stellen kann, dürfen
die Besucher auffällige
Pflanzenteile mitbringen.
Und auch der Servicege-
danke wird wieder groß ge-
schrieben: Wer möchte, kann
seine Einkäufe zu einer
Sammelstelle bringen lassen
und sie dort bequem mit dem
Auto abholen. Außerdem
bietet Veranstaltungsleiter
Thomas Södler an beiden
Tagen um 15 Uhr kostenlose
Rundgänge durch das Ge-
lände an. Der Pflanzenmarkt
wird in Zusammenarbeit mit
dem Gartenbauverband Ba-
den-Württemberg-Hessen
veranstaltet.

Weitere finanzielle Unterstützung
für den Breitbandausbau
Auch Bad Camberg profitiert mit einer
finanziellen Förderung S. 7

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

„Treffpunkt Prüfstelle“

Oldtimer, Anhänger,

Motorräder……….HU-Plakette

noch gültig?

Nutzen Sie die letzten

Sommersonnentage und

kommen Sie zu uns!“

65520 Bad Camberg
Frankfurter Str. 156 (Würges) · www.tuefa.de
Mo – Fr 8.30 bis 12.30 und 13.00 bis 17.00 Uhr
1. Samstag im Monat 8.30 bis 12.30 Uhr
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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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