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Aus der Region

Autorentreff in
Bad Camberg

BAD CAMBERG. Die
nächste Lesung des Ver-
eins „Autorentreff Bad
Camberg“ findet am
Dienstag, 1. Oktober
(19.15 Uhr), statt. Veran-
staltungsort ist der Vor-
tragsraum der Median
Hohenfeld-Kliniken in Bad
Camberg (Hohenfeldstr.
12-14). Der Eintritt ist frei.
An diesem Abend liest
zunächst Dana Polz
(Brachttal). Die junge Au-
torin trägt aus dem ge-
meinsamen Buch „Krimis
und andere spannende
Geschichten“ des Auto-
rentreff Bad Camberg ih-
ren spannenden Beitrag
„Unter Häuten“ vor. Hier-
bei geht es um einen
Mann mittleren Alters und
den Umgang mit Krank-
heit und den Abgründen
seines Lebens. Im zwei-
ten Teil der Lesung wird
Karlheinz Sellheim (Bad
Camberg) aus dem Sam-
melband „Bunte Augen-
blicke“ des Vereins seine
Geschichte „Alltagsrätsel“
lesen: Gibt es den soge-
nannten Alltag wirklich?
Ist jeder Tag gleich oder
passiert immer nur das
Gleiche? Nein, man muss
nur Augen und Ohren of-
fenhalten, nahezu jeder
Tag birgt etwas Anderes
und Überraschendes. So
wird auch in seiner Kurz-
geschichte, mit einem
Augenzwinkern, ein all-
tägliches Ereignis, näm-
lich der Kauf eines Ge-
burtstagsgeschenks, am
Ende zu einem kleinen
Rätsel.

Senioren feiern
zusammen

ERBACH. Der nächste Er-
bacher Seniorentreff fin-
det am Donnerstag, 3. Ok-
tober (14.30 Uhr), im Pfarr-
saal statt. Er hat das The-
ma Erntedank: Unser täg-
liches Brot - Früchte aus
Garten und Feld. Weitere
Infos von Gertrud Rhein-
schmittq (06434) 6328.
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„Glaube als Lebensgestaltung
und Lebenserfüllung“
Ein ökumenischer Einkehrtag der Action 365
findet in Bad Camberg statt S. 4

Spende für die Taunusschule
in Höhe von 1000 €
Ehemaligenverein unterstützt ein
weiteres Mal die Bildungsstätte S. 3

In Würges heißt es:
Neuer Trainer – neues Glück
Der RSV feiert mit Michael Drogi
an der Linie den ersten Saisonsieg S. 7

Pilze giftig oder essbar? –
Auf jeden Fall wichtig für die Natur

BAD CAMBERG. die Naturschutzbund (NABU) Gruppe Bad Camberg
lädt für Mittwoch, 2. Oktober (19.30 Uhr) zum Monatstreff in die Median
Hohenfeld Kliniken ein. An diesem Abend referiert der Pilzexperte und
Pilzsachverständige Bernhard Broschart in einem Bildervortrag über
das Thema: „Pilze giftig oder essbar, auf jeden Fall wichtig für die Na-
tur“. Er wird außer interessanten Fotos auch viele Informationen über Pil-
ze geben, denn nicht jeder Pilz, der dem Laien als essbar erscheint, ist

wirklich genießbar. Er wird auch die Symbiose zwischen Pilze und Bäu-
men erläutern, denn er sagt: „Es gibt keinen Wald ohne Pilze und keine
Pilze ohne Wald“. So werden die Pilze auch als Müllwerker der Natur be-
zeichnet, denn sie verwandeln nicht nur tote Materie wie Holz und Gras
wieder in ihre ursprüngliche Bestandteile zurück, sondern sie bereiten
den Waldboden für neue Pflanzengenerationen vor.

Foto: pixabay.com

Projektgruppe Stadtgarten ist verärgert
Bürger fragen sich: Wozu noch ehrenamtliche Arbeit? / Bürgermeister antwortet

BAD CAMBERG. In Bad
Camberg zeigen sich Eh-
renamtler enttäuscht von
den politisch Verantwort-
lichen und der Stadtver-
waltung. Die Beschwerde
richtet sich dahingegen,
nicht über den Verkauf ei-
nes Grundstücks infor-
miert worden zu sein.

Mit einem offenen Brief ist
die Projektgruppe Stadt-
garten an die Öffentlichkeit
gegangen. Darin heißt es:
„Bereits in 2016 wurde im
Rahmen der Aktion „Pro-
gramm „Ab in die Mitte! -
Wir machen Lust auf Grün“
das Projekt Stadtgarten so-
wie die Bedeutung des
„Bungert“ ins Leben geru-
fen. U.a. mit dieser Idee be-
kam die Stadt Bad Cam-
berg seinerzeit wieder eine
Auszeichnung. Im Früh-
sommer 2017 begann die
Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis Schulgarten
der Taunusschule, der Ini-
tiative „Blühendes Bad
Camberg“, dem Imkerver-
ein Bad Camberg, dem
NABU Bad Camberg, dem
Obst- und Gartenbauverein
Bad Camberg, den Apfel-

weinfreunden sowie Ver-
tretern der Stadtverwaltung
Bad Camberg, das Projekt
„Stadtgarten“ umzusetzen.
In den Jahren 2016 bis
2019 sei von den Beteilig-
ten im Juni eines jeden Jah-
res das Bungert-/Stadt-
gartenfest organisiert und
mit Erfolg durchgeführt
worden.
2018, so wird weiter infor-
miert, wurde die Zusam-
menarbeit öffentlichkeits-
wirksam im Rahmen eines
„Kooperationsvertrages“
(symbolisch) am Bungert-
/Stadtgartenfest vorge-
stellt.
Wörtlich geht es in dem An-
schreiben weiter: „Viele po-
litische Vertreter haben sich
mit diesem Projekt 'ge-
schmückt', in dem sie Bäu-
me pflanzten, nach Wasser
bohrten, den Kooperati-
onsvertrag unterschrieben
und bei Presseterminen zu-
gegen waren“.
Die Beteiligten dieser Ko-
operation hätten sich über
die Jahre 2016 bis 2019 eh-
renamtlich eingesetzt, um
den Stadtgarten zu einem
vorzeigbaren und erfolg-
reichen Bürgerprojekt zu

verwandeln. Insgesamt sei-
en dafür rund 1500 Ar-
beitsstunden freiwillig und
ohne Honorar geleistet
worden.
Im Rahmen des Biologie-
unterrichtes hätten regel-
mäßig Lerngruppen und
Klassen der Taunusschule
das Gelände. An der Frei-
legung der Trockenmauer
und der Errichtung der
Kräuterspirale seien Schü-
ler der Taunusschule maß-
geblich beteiligt gewesen.
„Umso mehr konnten wir
gar nicht glauben, dass
das zusätzlich gepachtete
Grundstück neben dem
städtischen Grundstück
ohne Vorwarnung gekün-
digt wurde und die Stadt-
verwaltung die Kündigung
wohl auch wohlwollend an-
genommen hat“, zeigt sich
die Projektgruppe verwun-
dert. Nach deren Wissen
bestünde der Pachtvertrag
über einen Zeitraum von
fünf Jahren „und wir sehen
keinerlei Gründe für eine
vorzeitige Kündigung. Hin-
zu kommt, dass wir diese
Nachricht lediglich über
Umwege erhalten haben“,
wird in dem offenen Brief

weiter geschrieben. Und:
„Nach offiziellem Stand wis-
sen wir von den neuen Ge-
gebenheiten überhaupt
nichts. Es ist für uns Eh-
renamtler nicht zu glauben,
dass die Stadtverwaltung
es noch nicht einmal für nö-
tig befunden hat, uns zu in-
formieren, vorzuwarnen
oder mit uns zu sprechen.
Es zeigt uns die Wertigkeit
unserer Personen und Or-
ganisationen sowie unse-
rer Arbeit. 'Ein Schlag ins
Gesicht' ist noch die harm-
lose Beschreibung dieses
Verhaltens“, schreibt die
Projektgruppe wörtlich.
Der Lokalanzeiger zitiert
weiter: „Abgesehen von der
Geringschätzung des Pro-
jektes, das wir ja nicht für
uns persönlich, sondern für
die Stadt Bad Camberg er-
bracht haben, wurden ja
auch finanzielle Mittel ein-
gesetzt, die nicht aus dem
Budget der Stadt kamen.
Außerdem weisen wir aus-
drücklich darauf hin, dass
im hinteren Teil des ge-
pachteten Gartens Sand-
bienen ihr Domizil haben.
Diese Tiere stehen unter
besonderem Schutz des

Tierschutzgesetzes. Hinzu
kommt, dass die dort le-
benden Honigbienen nicht
problemlos umgezogen
werden können. Als eines
der ersten Projekte im Kreis
Limburg-Weilburg wurde
unser Bürgerprojekt Stadt-
garten in die Umweltlotte-
rie GENAU aufgenommen,
das 2019 auch fortge-
schrieben
wurde (www.genau-hessen.
de). Wir werden dieses Pro-
jekt aufkündigen müssen
und damit einhergehend
auch das hr3-Team infor-
mieren.
Für uns ist klar, wir werden
uns nicht mehr ehrenamt-
lich für die Stadt Bad Cam-
berg einsetzen. Es ist ein
Jammer, eine Schande,
dass ein solch einmaliges
Naturschutzprojekt in Ko-
operation mit mehreren
Partnern, von dem einen
Partner, nämlich der Stadt
Bad Camberg, unbegrün-
det und einseitig, also oh-
ne Rücksprache mit den
übrigen Partnern beendet
wird“, schließt die Projekt-
gruppe ab.

Weiter auf Seite 3.

Gut zu wissen . . .

Tipps zum richten Aufbewahren von
Lebensmitteln

REGION. Nach dem Einkauf kommen häufig viele Le-
bensmittel im Kühlschrank dort hin, wo Platz ist. Da die
Temperatur bei herkömmlichen Kühlschränken nicht
überall gleich ist (zwischen ca. zwei und acht Grad Cel-
sius), sollte man beim Einräumen der Lebensmittel auf
folgendes achten: Untere Schubfächer: Obst- und Ge-
müse, aber getrennt. Auf untere Glasplatte: leicht ver-
derbliche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Wurst . Ei-
ne Etage höher (mittleres Fach): Joghurt, Sahne, But-
termilch und andere Milchprodukte. Oberes Fach: Käse,
zubereitete Speisen, Geräuchertes (Fisch o. Fleischwa-
ren) Kühlschranktür: Eier, Butter, Milch, Konfitüre, Tu-
ben, Getränke. Im Obst- und Gemüsefach und in den
Türfächern ist die Temperatur geringer. Am kältesten ist
es in der Nähe des Verdampfers, also an der Rück-
wand und auf der untersten Glasplatte. Bei neueren
Kühlgeräten, die mit dynamischer Kühlung arbeiten,
können Lebensmittel beliebig einsortiert werden. Um ei-
nen besseren Überblick zu behalten ist es ratsam, die
Lebensmittel auch hier nach Gruppen zu sortieren.
Überfüllen des Kühlschranks führt dazu, dass die Luft
nicht mehr zirkulieren kann. Dies wirkt sich auf die Tem-
peratur aus. Alle Lebensmittel sollten verpackt oder zu-
gedeckt im Kühlschrank lagern, denn die Verpackung
schützt und hält Gerüche ab. Speisen nicht warm in
den Kühlschrank stellen, da sonst die Temperatur an-
steigt. Weitere Infos von der Verbraucherberatung. Foto:
pixabay.com
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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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