
LokalAnzeiger
18. September 2019 • Woche 38 41. Jahrgang • Auflage 13 679

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems

Bad Camberg
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Kitakinder als
kleine Forscher

REGION. „Wie macht die
Biene Honig?“ – „Was
passiert mit unserem
Müll?“. Diese Fragen von
Kitakindern gaben vor zwei
Jahren den Anstoß für he-
rausragende Projekte, die
beim „Forschergeist 2018“
ausgezeichnet wurden.
Jetzt gehen die Deutsche
Telekom Stiftung und die
Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ in die nächste
Runde des Kitawettbe-
werbs: Erzieher sind dazu
aufgerufen, sich mit Pro-
jektarbeiten zu bewerben,
in denen sie gemeinsam
mit Kindern deren Fragen
aus den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und
Technik erforscht haben.
Weitere Informationen:
www.forschergeist-
wettbewerb.de/
mitmachen/bewerben.

Programm für
Herbstferien

BAD CAMBERG. -ps-
Auch in den Herbstferien
bietet die Stadtjugend-
pflege Bad Camberg wie-
der Ferienspiele an. Ge-
meinsam wird gekocht,
gebastelt und vieles mehr.
Außerdem gibt es einen
Ausflug in das Mathema-
tikum nach Gießen und in
den Kletterwald nach
Diez. Weitere Überra-
schungen sind geplant.
Die Veranstaltungen fin-
den vom 7. bis 11. Okto-
ber statt (jeweils 9.30 - 16
Uhr). Eingeladen sind
Schüler vom fünften bis
zum siebten Schuljahr.
Die Kosten betragen 85 €
einschließlich Mittages-
sen, Getränke und Aus-
flüge. Anmeldungen bis
Montag, 30. September
bei der Stadtjugendpfle-
ge Bad Camberg (Am
Amthof 15), q (06434)
202141 und -142,
stadtjugendpflege@bad-
camberg.de oder carmen.
millbrodt@taunusschule-
bc.de.
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Die Trainerlegende Rudi
Gutendorf ist gestorben
Lesern des Lokalanzeigers war er
auch bekannt als Kolumnist S. 5

Humorvoll auf ernste Themen eingehen
Dr. Manfred Lütz spricht bei Feier des 30-jährigen Bestehens der Diakonieberatungsstelle

LIMBURG. -ps- Zur Feier
des 30-jährigen Bestehens
hat die psychosoziale
Kontakt- und Beratungs-
stelle und Suchtberatung
des Diakonischen Werkes
Limburg-Weilburg einen
besonderen Gast als Red-
ner eingeladen: Am Don-
nerstag, 26. September (19
Uhr), wird in der Limburger
Stadthalle Dr. Manfred
Lütz, Mediziner, Theologe
und Kabarettist, einen
lustvoll-satirischen Groß-
angriff auf den weltweiten
Gesundheits-, Fitness- und
Schönheitskult starten.

Ein begleitender Genuss-
markt im Foyer sorgt für
die passende Einstimmung
auf das Thema. „Wir möch-
ten das Jubiläum unserer
Beratungsstellen, die wich-
tige und ernsthafte Themen
begleiten, auf eine humor-
volle und ungewohnte Art
begehen. Denn anders als
viele Menschen denken, ist
Humor gar nicht so weit
von unserem Alltag entfernt.
Wir lachen oft, trotz aller
Ernsthaftigkeit, mit unseren
Klienten während der Be-
ratungsarbeit und sehen das
als absolut hilfreich an“, teil-

te die Beratungsstellenge-
schäftsführerin Irina Porada
mit.
Was ist Lust? Was ist Ge-
nuss? Was ist Sucht? Die-
sen Fragen stellt sich Lütz,
der auch als Buchautor be-
kannt ist, in seinem satiri-

schen Vortrag. Manfred Lütz
studierte Medizin, Philoso-
phie und katholische Theo-
logie in Bonn und Rom. Heu-
te ist er Chefarzt des Alexi-
aner-Krankenhauses in Köln,
hat mehrere Bestseller ge-
schrieben und tritt inzwi-

schen auch im Kabarett auf.
Zur Einstimmung lädt das
Diakonische Werk Limburg-
Weilburg ab 18.30 Uhr zu ei-
nem begleitenden Genuss-
markt in das Foyer der Stadt-
halle. Unterstützt wird der
Abend voller Lebenslust von

einigen Limburger Geschäf-
ten.
„Wer nicht genießen kann,
wird ungenießbar, hat die
heilige Teresa von Avila ge-
sagt. Ich genieße ergrei-
fende Musik, aber auch
Kunst und - leckeres Es-
sen. Sucht entsteht dann,
wenn man sich nicht mehr
frei fühlt bei irgendeinem
Konsum oder bei irgendei-
nem Verhalten. Das kann
man dann auch nicht mehr
wirklich genießen“, stellte
Manfred Lütz im Vorfeld
der Veranstaltung fest.

M Tickets für 10 € gibt es in
der Ticketzentrale Limburg
(Bahnhofsplatz 2), unter
www.stadthalle-limburg.de
oder an der Abendkasse
(12 €).

Der Bad Camberger Lo-
kalanzeiger verlost für
diese Veranstaltung zehn
Karten. Wer gewinnen
möchte, sende eine E-Mail
bis Montag, 23. Septem-
ber (10 Uhr), mit dem
Stichwörtern „Vortrag Dr.
Manfred Lütz“ an martina.
noll@der-lokalanzeiger.
de. Bitte den Namen und
die Adresse mit angeben.

Dr. Manfred Lütz kommt auf Einladung des Diakonischen Werkes nach Limburg.

Gut zu wissen . . .

Kinder Schritt für Schritt vom
gesunden Essen überzeugen
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 ge-
sunden 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 ziehen Kinder in ihren Bann.
Ist die Neugier erst einmal geweckt, beantworten Ver-
käufer auch jungen Kunden gerne Fragen und lassen
sie auch mal probieren. Beim gemeinsamen Einkauf
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 Möh-
re findet dabei manchmal mehr Fans als das gekochte
Endprodukt – oder umgekehrt. Das ist bei jedem Kind
anders, und auch hier gilt: Naschen ausdrücklich er-
laubt.
¸ Nicht vergessen: Kinderaugen essen mit. So kann
ein Gesicht aus Gemüse auf der Pizza besser schme-
cken als in Reih und Glied gelegte Zutaten. In beson-
dere Formen 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 häu-
fig in pürierter Form. Auch Smoothies, die Süße ins
Spiel bringen, 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 na-
türlich, wenn die Kleinen daheim im eigenen Beet oder
Balkonkasten sehen können, wie Gemüse oder Kräuter
wachsen. Denn etwas, das man selbst gepflanzt und ge-
erntet hat, zu essen, ist eine besondere Erfahrung.

Eine große Hilfe für viele Haushalte
Das Projekt „Stromspar-Check“ des Caritasverbandes geht in die Verlängerung

REGION. -ps- Geld sparen,
CO2 reduzieren und lang-
zeitarbeitslose Menschen
sinnvoll fördern: Das Pro-
jekt „Stromspar-Check“
bringt tatsächlich einen
dreifachen Gewinn. Das
Erfreuliche: Das Projekt
geht in die Verlängerung.

Seit 2011 nimmt der Cari-
tasverband für den Bezirk
Limburg am bundesweiten
Projekt teil, das Haushalte
mit geringem Einkommen
beim Klima- und Umwelt-
schutz im Alltag unter-
stützt. In enger Kooperati-
on mit dem Jobcenter wer-
den dabei Langzeitarbeits-
lose als Energiesparhelfer
qualifiziert, die dann in
Haushalten mit Transfer-
leistungsbezug konkrete
Einsparmöglichkeiten bei
Strom, Wasser und Heiz-
energie aufzeigen.
Nun geht es in die Ver-
längerung. Das Bundes-
ministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Si-
cherheit fördert das Pro-
jekt „Stromspar-Check Ak-
tiv – Klima- und Umwelt-
schutz im Alltag für Haus-
halte mit geringem Ein-
kommen“ bundesweit drei
Jahre lang bis 2022. Da
trifft es sich gut, dass die
Volksbank Rhein-Lahn-
Limburg eG vor einigen
Wochen dem Caritasver-
band einen neuen VW move
up gespendet hat, mit dem
die Energiesparhelfer ihre
Hausbesuche durchführen
können.
Die Caritas-Energiespar-
helfer beraten Menschen,
die Leistungen wie ALG II,

Sozialhilfe, Grundsicherung
oder Wohngeld beziehen,
wie sie zu Hause Energie
und Wasser sparen kön-
nen. Sie überprüfen die
Strom- und Heizungsrech-
nung und geben wichtige
Tipps zur Einsparung. Sie
identifizieren Energiefres-
ser und bauen Soforthilfen
wie Energiesparlampen,
schaltbare Steckerleisten
oder Strahlregler für den
Wasserhahn ein. Wenn sich
im Haushalt ein stromfres-
sendes altes Kühlgerät be-
findet, gibt es die Mög-
lichkeit, beim Kauf eines
A+++-Neugerätes einen
Zuschuss von 100 € zu ver-
mitteln. Das bringt eine
deutliche Erleichterung für
den ohnehin kleinen Geld-
beutel. So konnten die be-
ratenen Haushalte im ver-

gangenen Jahr durch-
schnittlich 204 € sparen,
beim Austausch des Kühl-
gerätes sogar 311 Euro.
Im Landkreis Limburg-
Weilburg wurden im ver-
gangenen Jahr 303 Haus-
halte besucht. Durch deren
Beratung werden langfris-
tig insgesamt knapp
400 000 € eingespart. Das
ist auch ein finanzieller Ge-
winn für die Kommunen.
Sie sparen langfristig mehr
als 84 000 €.
Beim Caritasverband für
den Bezirk Limburg sind
derzeit sieben Energie-
sparhelfer im Einsatz. Ne-
ben drei hauptamtlichen
Mitarbeitern sind die Ener-
giesparhelfer langzeitar-
beitslose Menschen, die
vom Jobcenter Limburg-
Weilburg vermittelt wurden.

Im Rahmen einer Arbeits-
gelegenheit mit Mehrauf-
wandsentschädigung, ei-
nem so genannten „Ein-Eu-
ro-Job“, haben sie hier die
Möglichkeit, sich weiter zu
qualifizieren. Für ihre Tä-
tigkeit absolvieren sie eine
theoretische und prakti-
sche Schulung zu fach-
spezifischen Inhalten, Kom-
munikation, Arbeitsorgani-
sation und Arbeitsschutz.
Als Energiesparhelfer er-
proben sie sich bei vielen
Herausforderungen: Sie ar-
beiten im Team, führen ei-
genverantwortlich und
selbstständig die Hausbe-
suche durch, haben im
Kundenkontakt mit ganz
verschiedenen Menschen
zu tun und müssen ihr Pro-
jekt präsentieren sowie
Kunden werben. Sie ge-

winnen dabei nicht nur Er-
fahrungen mit Teamarbeit
und eine Tagesstruktur,
sondern auch Sicherheit
und neues Selbstvertrauen.
Ziel ist es, das Selbstbe-
wusstsein der Teilnehmer
zu stärken und ihre Ei-
geninitiative zu fördern. Sie
erhalten Unterstützung zum
Beispiel im Umgang mit
Behörden, Anträgen und
Formularen, bei der Ent-
schuldung, der Gesund-
heitsvorsorge und der be-
ruflichen Neuorientierung.
Infos:

M Interessenten für einen
Check melden sich bei Ni-
cole Stahl unter q (06484)
8926511 oder n.stahl@
caritas-limburg.de. Weitere
Informationen gibt es unter
www.stromspar-check.de.

Jetzt steht den Stromsparhelfern auch ein neues Auto zur Verfügung, was auch viele weitere Caritasmitarbeiter
freut. Bezirksdekan Andreas Fuchs (rechts) segnete das Fahrzeug in Obertiefenbach. Foto: Schäfer

Eine Zeitreise in die
Vergangenheit des Schlosses
Gästeführer der Touristinfo Idstein
laden zu einem Rundgang ein S. 4

Pallotinerpater hat Gewalt
in Liebe umgewandelt
Seligsprechung von Richard Henkes
im Hohen Dom zu Limburg S. 3
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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!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

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