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Elefantenrüssel ist
das Astrofoto der Woche
Peter Remmel aus Kirberg
gelingt sensationelle Aufnahme S. 3

In der Kurstadt wird zum
„Heimat-Shoppen“ eingeladen
Gewerbetreibende laden mit tollen
Aktivitäten zur Erlebnisnacht ein S. 3

Seniorenpflege der Stadt Bad
Camberg bietet PC-Kurs an
Vermittelt werden unter anderem die Lerneinheiten
Word, E-Mail und Internet S. 7

Aus der Region

Einladung zum
Herbstbasar

WALLRABENSTEIN. Der
beliebte Kommissions-
basar für Kindersachen
findet am Samstag, 14.
September (12.30 Uhr),
Schwangere ab 12 Uhr)
im Dorfgemeinschafts-
haus Wallrabenstein statt.
Bis 15 Uhr können nach
Größen sortierte Klei-
dung, Spielwaren und
vieles mehr erworben
werden. Auch die aus
den Vorjahren bekannte
„Kostenlos-Ecke“ wird
wieder eingerichtet. Käu-
fer werden aus Aspekten
des Umweltschutzes da-
rum gebeten, eigene Ta-
schen für den Einkauf
mitzubringen. Das Orga-
nisationsteam weist au-
ßerdem darauf hin, dass
mit Kinderwägen aus
Platzgründen leider kein
Einlass erfolgen kann. Das
Angebot wird durch ein
großes Kuchenbuffet und
frische Waffeln abgerun-
det. Der Erlös der Veran-
staltung kommt der
Grundschule Wallraben-
stein zu Gute. Weitere In-
fos von Stefanie Neubert,
q (06126) 9596822.

Büchermarkt
in der Schule

IDSTEIN. Lesen ist wich-
tig, für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. Es
werden Fantasie und
Spracherwerb gefördert,
Rechtschreibung erlernt,
Entspannung gefördert,
neue Welten aufgezeigt
und außerdem macht es
einfach Spaß. Neuen Le-
sestoff gibt es man am
Samstag, 14. September
(12-16 Uhr) beim Bü-
chermarkt in der Mon-
tessori-Schule Idstein
(Wiesbadener Str. 74). Auf
dem großen Kommissi-
onsmarkt finden sich für
alle Altersgruppen aktu-
elle Bücher, Romane, Kri-
mis, Sachbücher, Hörbü-
cher, CDs, DVDs und
Spiele. Verkäufer finden
Infos unter www.montes-
sori-idstein.de.
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„Unter Dampf“ ist am Sonntag das Motto

NEU-ANSPACH. Beim Thementag „Unter Dampf“ am Sonntag, 15. Sep-
tember (11-17 Uhr), kommen im Freilichtmuseum Hessenpark ver-
schiedene Dampfmaschinen zum Einsatz. Eine große Dampfwalze rollt
durch das Museum und die Eschbacher Traktorfreunde bieten Vorfüh-
rungen mit dem Sägegatter an, das von der Lokomobile des Museums
angetrieben wird. Mit dabei ist auch die mobile Dämpfkolonne, die le-

ckere Speisekartoffeln für hungrige Besucher herstellt. Außerdem ste-
hen Dampfnudeln auf dem Speiseplan, die frisch und heiß auf den Teller
kommen. Zwei Sammler stellen historisches Dampf-Blechspielzeug aus
und eine Firma führt Modelldampfmaschinen vor, die heute noch er-
hältlich sind. Weitere Informationen sind zu finden unter: www.
hessenpark.de.

Gut zu wissen . . .

Wenn die Wohnung länger
allein gelassen wird
Wir sind dann mal weg: Dass Mieter länger nicht in ihrer
Wohnung sind, ist keine Seltenheit – und grundsätzlich
auch in Ordnung. „Aber es kann zum Problem werden,
wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden“, weiß
Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von
Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Fehler machen seiner Er-
fahrung nach regelmäßig beide Seiten – Mieter wie Ver-
mieter – und das meist, weil sie nicht genau wissen, was
ihre Rechte und Pflichten sind. Das nötige Grundwissen
und gegenseitige Rücksichtnahme helfen, Missver-
ständnisse und ärgerliche juristische Streitereien zu ver-
meiden. So glauben beispielsweise viele Mieter, es ge-
he den Vermieter nichts an, wenn sie wegen Urlaub,
Kur, Auslandssemester oder Krankenhausaufenthalt
wochen- oder sogar monatelang nicht zu Hause sind.
Der Grund muss tatsächlich nicht mitgeteilt werden, laut
BGH aber zumindest, wo im Fall der Fälle ein Schlüssel
hinterlegt ist. Es reicht dazu völlig, wenn etwa der Haus-
meister Bescheid weiß. Der Eigentümer wiederum darf
nicht verlangen, dass ihm selbst ein Schlüssel für den
Notfall übergeben wird. Übrigens: Selbst wenn ein Mie-
ter seine Pflichten verletzt, darf der Vermieter die Woh-
nung nicht einfach betreten. Die Gerichte stecken da
ganz enge Grenzen. Der Zutritt ist nur dann erlaubt,
wenn Gefahr im Verzug ist, beispielsweise durch einen
Wasserschaden. Allerdings kann der Vermieter unter
Umständen Schadenersatz verlangen und Mieter ab-
mahnen oder sogar kündigen, die ihrer so genannten
Obhutspflicht nicht nachkommen. Diese Obhutspflicht
umfasst unter anderem: dafür zu sorgen, dass jemand
den Schlüssel hat, der sich regelmäßig um die Woh-
nung kümmert, den Vermieter, den Verwalter oder einen
Hausmeister mindestens darüber zu informieren, wo
der Schlüssel hinterlegt ist, sicherzustellen, dass man
trotz längerer Abwesenheit grundsätzlich erreichbar ist,
etwa durch einen Nachsendeantrag oder die Benen-
nung eines Bevollmächtigten.

„Welkom in ons huis!“ in Hünstetten
Die Gemeinde erwartet musikalischen Besuch aus Südafrika

HÜNSTETTEN. „Welkom in
ons huis!“ - Das ist Afri-
kaans und bedeutet so viel
wie „Herzlich willkom-
men!“ Die Vorfreude ist
groß, denn in der Zeit vom
19. bis 25. September wer-
den 38 Jugendliche und
Erwachsene aus Kap-
stadt/Südafrika zu Besuch
in unsere Region kommen.

Die XXL-Band des Vereins
Musikschule Hünstetten
Taunusstein ist bereits ein
geübter Gastgeber für die
befreundeten Orchester aus
Schweden und Spanien.
Der Kontakt zur DF Malan
High School in Kapstadt ist
neu und kam über die fami-
liären Beziehungen des
Klarinettenlehrers der Mu-
sikschule zustande.
Wie agiert ein südafrikani-
sches Schülerorchester?
Lässt sich auch gemeinsam
Musik machen? Welche
musikalischen Schwer-
punkte setzt das Orchester?
Wie leben die Menschen in
Bellville, am Rande von
Kapstadt? All diese Fragen
werden in den nächsten
Wochen sicher beantwortet
werden, wenn die südafri-
kanischen Besucher von
den deutschen Familien
aufgenommen werden und

die XXL-Band anschließend
selber nach Südafrika reist.
Die Musikschule hat für die
Gäste ein tolles Programm
vorbereitet: Ausflüge nach
Limburg, Wiesbaden, Mainz
und Frankfurt stehen eben-
so auf dem Programm wie
OpenAir- und Schulkon-
zerte sowie das gemeinsa-
me „Big Concert“ am Sonn-
tag, 22. September (17 Uhr)

im DGH Görsroth. An die-
sem Tag feiert die Musik-
schule auch das 20-jährige
Bestehen der XXL-Band.
Deshalb richtet sich die Ein-
ladung zu diesem Konzert
auch ganz besonders an
ehemalige Orchestermit-
glieder, die gebeten wer-
den, ihr Instrument für ein
gemeinsames Gruppenfoto
mitzubringen. Der XXL-

Band und ihren Angehöri-
gen wird in den nächsten
Wochen viel persönlicher
Einsatz abverlangt – aber
die deutsche Gastfreund-
schaft ist ja schon internati-
onal bekannt. Trotzdem
freut sich die Musikschule
HünstettenTaunusstein
noch über Unterstützer, da-
mit die Ausflüge und das
Catering der Gäste kom-

plett finanziert werden kön-
nen. Die Musikschule bittet
um Spenden mit dem Ver-
merk „Südafrikabesuch“.
Und wer sich ein Bild von
der Zusammenarbeit der
beiden Orchester machen
möchte, ist herzlich einge-
laden, beim BIG CONCERT
am 22. September in Görs-
roth dabei zu sein. Der Ein-
tritt ist frei.

Die Musiker der Musikschule HünstettenTaunusstein freuen sich schon auf den Besuch aus Südafrika.
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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!

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