
„Auf die Räder, fertig, los“
BAD CAMBERG. Die
Kurverwaltung bietet in
Zusammenarbeit mit El-
len Kreis am Samstag, 12.
Oktober (14 Uhr), eine
geführte Radtour auch für

E-Biker rund um Bad
Camberg durch. Treff-
punkt der Fahrt mit
Helmpflicht ist am Bür-
gerhaus „Kurhaus Bad
Camberg“.
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„Like a Boss“

LIMBURG. Wie finde ich
meinen Traumjob? Wie be-
werbe ich mich richtig? Und
warum sollte ich überhaupt
eine Ausbildung machen?
Professionelle Videos, die
diese und weitere Fragen
rund um den Start ins Be-
rufsleben kurz, knackig und
humorvoll beantworten, fin-
den Jugendliche ab sofort
in dem neuen YouTube-Ka-
nal „Like a Boss“. Die Vi-
deos sind zu finden unter
http://bit.ly/IHK-LikeABoss.

Aus der Region

Führung durch Kräutergarten
BAD CAMBERG. Die Kurverwaltung Bad Camberg lädt
ein zu einer Kräutergartenführung am Samstag, 12. Ok-
tober (15 Uhr). Oberhalb des Kur- und Gesundheits-
zentrums Bad Camberg liegt der Kneipp-Kräutergarten.
Mit diesem Garten soll an die Heilkraft der Natur und an
Pfarrer Sebastian Kneipp erinnert werden, der bereits
vor ca. 160 Jahren diese Kräuter wirksam anwendete.
Während eines Rundgangs durch den schönen Kräu-
tergarten werden den Teilnehmer verschiedenste Pflan-
zen und deren Anwendungsmöglichkeiten näherge-
bracht. Sehen, fühlen, riechen – während der Führung
werden alle Sinne angesprochen. Treffpunkt ist am Kräu-
tergarten, die Teilnahme ist kostenlos.

In Erbach wird die Kerb gefeiert

ERBACH. Der Kerbe-Kalender im Goldenen Grund er-
wartet mit der diesjährigen Erbacher Zeltkerb den
nächsten Höhepunkt: Von Freitag, 13. September, bis
Montag, 16. September, sind alle Erbacher sowie Gäste
aus Nah und Fern wieder eingeladen, auf dem alten
Sportplatz mit Herzenslust mitzufeiern. Der Kerbefreitag
steht wieder ganz im Zeichen der Kerbedisco. Einlass
ist ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Am Samstag,
14. September, spielt wieder die Coverband „Giggel Ri-
der“ auf und wird das Kerbezelt beim Rockabend or-
dentlich einheizen. Einlass an diesem Tag ist ab 18 Uhr.
Der Eintritt beträgt auch hier 5 Euro. Der Kerbesonntag,
15. September, startet ab 11 Uhr mit dem Umzug durch
Erbach. Die Aufstellung hierzu erfolgt bereits um 10.30
Uhr am Horstweg. Ab 18 Uhr beginnt das Veteranen-
treffen im Festzelt, das von DJ Christian musikalisch be-
gleitet wird. Der Kerbemontag, 16. September, startet ab
11 Uhr mit dem traditionellen Kerbefrühschoppen. Hier-
zu spielen die Lorcher Schlossbergmusikanten zünftige
Blasmusik auf, die jeden Besucher zum Mitsingen ani-
mieren. Ab 18 Uhr erfolgt die Kerbeübernahme auf dem
Festplatz. Vereinsringsvorsitzender Christian Müller (Fo-
to rechts) und der diesjährige Kerbekönig Merlin Bur-
bach (Foto links) freuen sich auf viele Besucher und ei-
ne schöne Kerb 2019.

Senioren-PC-Kurs für Anfänger
Vermittelt werden unter anderem die Lerneinheiten Word, E-Mail und Internet
BAD CAMBERG. In dem
von der Seniorenpflege der
Stadt Bad Camberg an-
gebotenen PC-Kurs für
Anfänger, der am Don-
nerstag, 19. September
beginnt, sind noch Plätze
frei.

Kursleiter Klaus Kranz in-
formiert über die Lernin-
halte: „Da alle Kursteilneh-
mer mehr oder weniger An-
fänger sind, geht es mir vor
allem darum, ihnen die
Angst vor dem Computer
zu nehmen. Die drei Lern-
einheiten Word, E-Mail und

Internet werden so vermit-
telt, dass jeder Einzelne sei-
ne persönliche Schulung
erhält. Die vergangenen
Jahre haben gezeigt, dass
alle Kursteilnehmer nach
den neun Kursstunden
problemlos Korrespondenz
schreiben, E-Mails mit An-
hang versenden und emp-
fangen konnten, und dass
sie fit im Internet „unter-
wegs“ waren. Alle hatten
am Ende des Kurses das
Können im Umgang mit
dem Computer, das man
braucht um mit Spaß die
neuen Medien zu nutzen“.

Der nächste Kurs startet am
Donnerstag, 19. September,
(17.30 Uhr) und findet in
freundlicher Atmosphäre im
Computerschulungsraum
im Haus der Jugend in Bad
Camberg (Kirchgasse 5)
statt. Die Teilnahmegebühr
für die insgesamt neun
Stunden beträgt 95 €.

M Weitere Informationen
und Anmeldungen: Stadtju-
gend- und Seniorenpflege
Bad Camberg q (06434)
202142 oder direkt beim
Kursleiter Klaus Kranz:
q (06434) 906103.

Der richtige Umgang mit Lebensmitteln im Alltag
Amt für Verbraucherschutz gibt Tipps für den Privathaushalt

REGION. Ein fehlerhafter
Umgang mit Lebensmit-
teln kann zu Lebensmit-
telinfektionen oder Le-
bensmittelvergiftungen
führen, was für die Ge-
sundheit des Menschen
sehr gefährlich werden
kann. Lebensmittel kön-
nen Krankheitserreger
übertragen, die vor allem
Durchfall und Erbrechen
hervorrufen können.

Beim nordrhein-westfäli-
schen Amt für Verbrau-
cherschutz in Düsseldorf
gehen beispielsweise pro
Jahr bis zu 450 Be-
schwerden zu Lebensmit-
teln ein. Jeder Einzelfall
wird unverzüglich durch
unangemeldete Kontrollen
im Lebensmittelbetrieb und
durch die Entnahme von
amtlichen Proben durch die
Lebensmittelkontrolleure,
Lebensmittelchemiker oder
Tierärzte geprüft. Dabei
kommt es durchschnittlich
in 15 % der Fälle zu Be-
anstandungen, wenn diese
auch nicht immer mit der
Verbraucherbeschwerde
übereinstimmen. In den an-
deren Fällen kann der Feh-
ler im Unternehmen nicht
nachvollzogen werden.
Dann bleibt die Frage of-

fen, ob die Lebensmittel
nach dem Kauf nicht rich-
tig behandelt worden sind.
Um solche Fehler zu ver-
meiden weist das Amt für
Verbraucherschutz auf die
wichtigsten Hygieneregeln
im privaten Haushalt hin.
¸ Bereits beim Einkauf gibt
es einiges zu beachten.
Um unnötige Lebensmit-
telabfälle zu vermeiden,
sollten nur einwandfreie Le-
bensmittel und Menge an
frischer Waren, die unmit-
telbar verbraucht werden
gekauft werden. Die Ein-
haltung der Kühlkette ist ei-
ne der wichtigsten Hygie-
nevorkehrungen. Bei zu ho-
hen Temperaturen vermeh-
ren sich Mikroorganismen,
die zu gesundheitlichen
Problemen führen können.
¸ Oft ist einem Lebens-
mittel nicht anzumerken, ob
es mit krankmachenden
Keimen belastet ist. Schäd-
liche Mikroorganismen
können dann unbemerkt
direkt auf andere Lebens-
mittel oder indirekt über
die Hände übertragen wer-
den.
¸ Die Vermehrung der
meisten Bakterien kann
durch stetige Kühlung ver-
langsamt oder gestoppt
werden. Leicht verderbli-

che Lebensmittel wie
Fleisch, Fisch sowie Krus-
tentiere oder Milchproduk-
te müssen daher stets gut
gekühlt transportiert und
aufbewahrt werden.
Regeln zum Umgang mit
leicht verderblichen Le-
bensmitteln:
¸ Leicht verderbliche Ware
oder tiefgefrorene Lebens-
mittel sollten in einer Kühl-
tasche nach Hause zu
transportiert werden, ohne
dass die Kühlkette unter-
brochen wird.
¸ Leicht verderbliche und
kühlpflichtige Lebensmittel
sollten nur für den Bedarf
von ein bis zwei Tagen ein-
gekauft werden. Das ga-
rantiert kurze Lagerungs-
zeiten und größere Fri-
sche. Nach dem Einkauf
gehören die Lebensmittel
sofort in den Kühlschrank
und tiefgefrorene Ware in
den Gefrierschrank.

¸ Lebensmittel werden
auch im Kühlschrank am
besten in geschlossenen
Behältern oder abgedeckt
gelagert.
¸ Gefrorene Lebensmittel
sollten im Kühlschrank auf-
tauen, denn Salmonellen
überleben auch auf tief-
gefrorener Ware und kön-
nen sich nach dem Auf-
tauen auf ungekühlten Le-
bensmitteln vermehren.
Einmal aufgetaute Waren
dürfen nicht wieder einge-
froren werden, es sei denn,
es wurde abgekocht.
¸ Lebensmittel erst kurz vor
dem Verzehr oder der Ver-
arbeitung aus dem Kühl-
schrank nehmen.
¸ Reste gegarter Speisen
sollten im Kühlschrank ab-
kühlen und innerhalb von
zwei bis drei Tagen ver-
braucht werden.
¸ Auch warme Lebens-
mittel können direkt in den

Kühlschrank gestellt wer-
den.
¸ Regelmäßig die Tempe-
ratur des Kühlschrankes
kontrollieren. Sie sollte zwi-
schen plus ein Grad Cel-
sius und maximal plus sie-
ben Grad Celsius liegen.
Im Gefrierschrank ist eine
sachgerechte Lagerung nur
bei minus 18 Grad Celsius
und darunter gewährleistet.
¸ Um eine Verunreinigung
von Speisen bei der Zu-
bereitung zu vermeiden,
sollte auf persönliche Hy-
giene wie saubere Klei-
dung sowie frisch gewa-
schene Hände und gerei-
nigte Fingernägel geachtet
werden. Hände sollten vor
der Zubereitung von Mahl-
zeiten und öfter zwischen
den Arbeitsgängen gewa-
schen werden.
¸ Rohe Produkte sollten
verarbeitet werden, ohne
dass sie in Kontakt mit an-
deren Lebensmitteln kom-
men. Tauwasser von Fleisch
und Geflügel sollten sofort
entsorgt und die Arbeits-
flächen und die Gegen-
stände, die damit in Kon-
takt waren, gründlich ge-
reinigt werden.
¸ Die meisten Keime kön-
nen durch Erhitzen auf 70
bis 100 Grad Celsius ab-

getötet werden. Im Zwei-
felsfall sollte bei Fleisch
und Geflügel die Tempe-
raturen mit einem Fleisch-
thermometer überprüft
werden.
Bei verpackten Lebens-
mitteln gibt das Mindest-
haltbarkeitsdatum den Zeit-
punkt an, bis zu dem der
Hersteller garantiert, dass
das Produkt bei entspre-
chender Lagerung seine
einwandfreie Beschaffen-
heit und Eigenschaften wie
Aussehen, Geruch und Ge-
schmack behält. Fast im-
mer können Lebensmittel
aber noch eine gewisse
Zeit über dieses Datum hi-
naus verzehrt werden, oh-
ne dass gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu be-
fürchten sind. Bei leicht ver-
derblicher Ware wie Hack-
fleisch dagegen ist ein Ver-
brauchsdatum angegeben.
Nach Ablauf sollte das Le-
bensmittel auf keinen Fall
mehr verzehrt werden.
Beim Einkauf sollte auch
darauf geachtet werden,
dass die Verpackung nicht
beschädigt ist.
Wer diese einfachen Re-
geln beachtet, schützt sich
und die Gesundheit seiner
Familie und sorgt für un-
beschwerten Genuss.

Bereits beim Einkauf gibt es einiges zu beachten. Um un-
nötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Foto: AWB

Wir suchen Verstärkung

Interesse?
Mehr Infos online auf:

www.sanitaetshaus-kern.de

scan mich

S A N I T Ä T S H Ä U S E R

O RT H O P Ä D I ET E C H N I K
R E H A - T E C H N I K

Wir suchen ab sofort:
• nach Bad Camberg, Idstein und Weilburg

Sanitätsfachverkäufer (m/w/d)
(Quereinstieg möglich)

Wir bieten einen gut dotierten, unbefristeten Dauerarbeitsplatz
mit guten Fortbildungs-/Aufstiegsmöglichkeiten.
Bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen
Unterlagen, welche Sie an

Carl Rudolf Kern
Lahnstraße 14 · 65520 Bad Camberg
oder per Mail senden an:
jobs@sanitätshaus-kern.de
Telefon 0 64 34 - 93 08 10

65520 Bad Camberg • 65510 Idstein • 65183 Wiesbaden • 65239 Hochheim
65205 Wi-Nordenstadt • 35781 Weilburg • 65527 Niedernhausen

Starte durch in einem internationalen Handelsunternehmen, das
auf Leistung, Dynamik und Fairness setzt. Werde auch du Teil
unseres Teams.

Bewirb dich jetzt unter
kaufland.de/jobs

Deine Vorteile
✓ Attraktive Vergütung über Tarif
✓ Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und

Privatleben, z. B. durch Sabbatical
✓ Aktive Gesundheitsförderung, z. B. Kooperation

mit Fitnessstudios

Mitarbeiter (m/w/d) Imbiss in Teilzeit
in Limburg, Westerwaldstraße Job-ID: 26286

Dein Kontakt
Mark Federkeil

Deine Aufgaben
• Zubereitung und Ausgabe der
Speisen

• Sicherstellung der
Produktfrische

• Freundliche und zuvorkom-
mende Bedienung der Kunden

Dein Profil
• Freude am Umgang mit
Kunden

• Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Teamfähigkeit

• Strukturierte und sorgfältige
Arbeitsweise

Lieber Genussbereiter
statt fader Küche?

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir auf Vollzeit,
Teilzeit, eine/n (vorzugsweise) ausgebildete/n

Florist/in
Sie sollten teamorientiert arbeiten und Spaß an der Arbeit

mit Blumen und Pflanzen haben.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit sich in allen Bereichen

der Floristik kreativ einzubringen.
Von Hochzeitsfloristik über Dekorationen und Trauer-
floristik bis hin zum täglichen Tagesgeschäft bieten wir

Ihnen die Möglichkeit, sich bei uns einzubringen.
BlumenMichel

Limburger Straße 54 | 65555 Limburg an der Lahn
Tel.: 0 64 31 / 5 14 19 | E-Mail: Blumen-Michel@t-online.de

Wir suchen zum schnellstmöglichen
Eintritt m/w/d

Forstwirt,
Gärtner, ETW,
Garten-Landschaftbauer

von Vorteil Industriekletterer, SKT.
Wir bieten ein kollegiales Umfeld und bestmöglicheArbeits-
bedingungen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – und/oder
eine erste telefonische Kontaktaufnahme

Baum- und Gartenpflege
Alexander Kraus

Am Grünen Hang 14 · 65594 Runkel
Tel. 06431 216934 · Fax 06431 216935
info@allesimgruenenbereich.com

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:
Reinigungskräfte
für unsere mobilen Grillhähnchenfahrzeuge in:
Hadamar-Steinbach

Aushilfstätigkeit auf 450 7 Basis (Minijob)
Kernarbeitszeit: Mo – Fr 17:00 – 21:30 Uhr

Eine Einarbeitung erfolgt.
Erfahrungen im Lebensmittelbereich von Vorteil
Bitte bewerben Sie sich telefonisch oder per E-Mail

bei Herrn Baumann oder Herrn Sebald.
Steinbacher Frisch-Hähnchengrill GmbH

Oberweyerer Straße 25 · 65589 Hadamar-Steinbach
Büro: 06433/2202

MMoobbiill:: BBaauummaannnn 00117722 //66663311668844 · SSeebbaalldd 00117722 //66663311668866
E-Mail: lager@gaumenschmaus-steinbach.de

Marketingassistent (m/w/d) auf 450,- €-Basis
Zur Unterstützung unserer Außendienstmitarbeiter suchen
wir ab sofort einen Marketingassistent (m/w/d) auf 450,- €-Basis
für den telefonischen Kundenkontakt. Wenn Sie eine
angenehme Telefonstimme haben, dann freuen wir uns auf Ihre
telefonische Bewerbung. Eine gründliche Einarbeitung und ein
angenehmes Arbeitsklima sind bei uns selbstverständlich.
Bitte bewerben Sie sich telefonisch unter:
Amadeus Plan B GmbH
Herr Walter Profitlich
Tel.: 06431 9199-25

IT Unternehmen aus Diez sucht
Mitarbeiter-/in für seine

GÄRTNERARBEITEN
auf 450€ Basis.

Wenn Sie etwa 10-15 Stunden die Woche
Zeit haben, gerne im Sommer und Winter in
der Natur arbeiten, dann rufen Sie uns an.

Bewerbungen MO-FR von 9-18 Uhr
unter 06432-9139580 • www.ico.de

Nachhilfelehrer (m/w/d)
gesucht - gute Bezahlung!

Tel. 06432-952781
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