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1000 € für die Taunusschule
Ehemaligenverein unterstützt ein weiteres Mal die Bildungsstätte

BAD CAMBERG. Große
Freude bei der Taunus-
schule. Der Ehemaligen-
verein hat 1000 € gespen-
det. die in den Medienbe-
stand der Schulbibliothek
investiert wird.

Seit vielen Jahren betrei-
ben ehemalige Schüler der
Taunusschule den Stand
ihres Ehemaligenvereins
auf dem Bad Camberger
Christkindlmarkt, berei-
chern so das dortige An-
gebot und erwirtschaften
Mittel für einen guten
Zweck, die Unterstützung

ihrer alten Schule. Schul-
leiter Frank Wellstein dank-
te den Verantwortlichen des
Ehemaligenvereins für die-
se Spende und freute sich
darüber, dass die Schule
dadurch in die Lage ver-
setzt werde, neue Bücher
und andere Medien für
die Schulbibliothek anzu-
schaffen, deren Bestand
stellenweise doch deut-
lich in die Jahre gekom-
men und zudem aus-
baufähig sei.
Der erste Vorsitzende des
Ehemaligenvereins, Daniel
Rühl, und Vorstandsmit-

glied Selina Herzig be-
tonten im Rahmen der
Spendenübergabe, dass es
dem von ihnen vertrete-
nen Ehemaligenverein, der
die Taunusschule schon
seit Vereinsgründung vor
fast 20 Jahren regelmä-
ßig finanziell unterstütze,
wichtig sei, dass die be-
reitgestellten Gelder auch
dort angelangten, wo in
der Schule der Schuh drü-
cke. „Dies ist in der Schul-
bibliothek zweifelsohne der
Fall, denn es ist augen-
fällig, dass hier der Be-
darf für Neuanschaffun-

gen besteht. Wir hoffen,
dass möglichst viele Tau-
nusschüler Einrichtung
nutzen und von den durch
unsere Spende ange-
schafften Medien profitie-
ren werden“, so Rühl wei-
ter.

M Mehr über die Arbeit
des Ehemaligenvereins, der
sich übrigens stets über
neue Mitglieder aus den
Reihen aller ehemaligen
Schüler der Schule freut,
gibt es im unter www.
ehemaligenvereints.de oder
bei Facebook.

Für die Taunusschule nahm Schulleiter Frank Wellstein (Mitte) eine Spende des Ehemaligenvereins über 1000 € ent-
gegen, die der Vorsitzende Daniel Rühl (links) und Vorstandsmitglied Selina Herzig überreichten.

Die gute Tat

Es werden Brückenbauer gesucht
Pfarrgemeinderatswahl am Wochenende 9./10. November

LIMBURG. Am Wochen-
ende 9./10. November
werden im Bistum Lim-
burg die Pfarrgemeinde-
räte neu gewählt. Dazu
gibt es Informationen aus
dem Bischöflichen Ordi-
nariat.

Mitentscheiden und mitge-
stalten: „Pfarrgemeinderäte
sind nicht Abnick- oder Be-
ratungsgremien, sondern
Entscheidungsgremien“,
erklärt Judith Breunig die
Bedeutung dieser Gremien,
die im November im Bistum
Limburg nach vier Jahren
wieder neu gewählt wer-
den. Die Referentin für
Pfarrgemeinderäte im Sy-
nodalamt des Bistums Lim-
burg ist zuständig für die
Pfarrgemeinderatswahlen
am 9. und 10. November
und hofft auf viele Kandi-
daten und eine hohe Wahl-
beteiligung. „Ich wünsche
mir, dass die Katholiken vor
Ort ihre Entscheidungs-
kompetenz ausschöpfen
und Kirche vor Ort prägen,“
sagt Breunig. „Die Gremien
haben mehr Gestaltungs-
spielraum, als ihnen oft be-
wusst ist.“
Da der Termin für die Wahl
nun bekannt gegeben ist,
können offiziell Kandidaten

vorgeschlagen werden.
550 000 der insgesamt
611 000 Katholiken im Bis-
tum sind wahlberechtigt,
nämlich alle Katholiken, die
am Wahltag älter als 16
Jahre sind. Davon wählen
alle Katholiken insgesamt
68 Pfarrgemeinderäte.
130 000 Katholiken gehö-
ren zusätzlich zu den Ge-
meinden der „Katholiken
anderer Muttersprache“. Sie
wählen neben ihrem Pfarr-
gemeinderat auch insge-
samt 18 Gemeinderäte.

Pfarreien können mit
Stellenanzeigen suchen
Auf der Internetseite www.
pfarrgemeinderatswahlen.
de finden Pfarreien Plakate
für die Kandidatensuche,
die unter anderem wie Stel-
lenanzeigen gestaltet sind:
So werden beispielsweise
„Visionärinnen und Visonä-
re“, „Brückenbauerinnen
und Brückenbauer“ oder
„Glaubensbotschafterinnen
und Glaubensbotschafter“
gesucht. Geboten werden
dabei die Chance, die Kir-
che in der Pfarrei mitzuge-
stalten, eine lebendige Ge-
meinschaft zu erleben, eine
fachliche Qualifizierung mit
Fortbildungen und der
Raum, die eigenen Talente

und Charismen einzubrin-
gen. Mitzubringen sind un-
ter anderem Träume und
Ideen für Kirche, den Mut
Neues zu wagen, Leiden-
schaft und Optimismus.
Kandidieren dürfen Katho-
liken ab 18 Jahren. Kandi-
daten müssen ihren Haupt-
wohnsitz in der entspre-
chenden Pfarrei haben und
sie müssen gefirmt sein.
Des Weiteren müssen sie
ordnungsgemäß vorge-
schlagen werden und
schriftlich ihr Einverständ-
nis erklärt haben. Auch kann
man sich selbst vorschla-
gen. In vielen Pfarreien ste-
hen jetzt Kandidatenboxen
bereit. Formulare für Kan-
didatenvorschläge sind
ebenfalls genannten
Homepage verfügbar.
Erstmals gibt es zu dieser
Wahl auch eine Broschüre
und eine Homepage in
Leichter Sprache. Auch gibt
es ein Video in Gebärden-
sprache zur Wahl unter
„Pfarrgemeinderatswahlen
in Gebärdensprache“ bei
YouTube.

Infos zum Hintergrund
Im Bistum nehmen Bischof,
Priester, Diakone und Laien
ihre je unterschiedliche
Verantwortung für die Sen-

dung der Kirche gemein-
sam in den synodalen Gre-
mien wahr. Synodos
(griech.) bedeutet gemein-
samer Weg. Gemeinsam
beraten und entscheiden
gewählte Vertreter der Pfar-
rei(en), des Bezirks, der
Diözese mit dem jeweiligen
kirchlichen Amtsträger
(Pfarrer, Priesterlicher Lei-
ter, Bezirksdekan, Bischof)
über Fragen, die eines ge-
meinsamen Planens und
Handelns bedürfen.
Seit mehr als 50 Jahren
sind im Bistum die Ord-
nungen für den synodalen
Dialog in der Synodalord-
nung zusammengefasst. In
der Präambel der Synodal-
ordnung heißt es dazu:
„Diese Ordnung dient dem
Ziel, dass Bischof, Priester,
Diakone und Laien in sy-
nodalen Gremien einen ge-
meinsamen Weg suchen,
um den Heilsauftrag Christi
in der Kirche entsprechend
den Anforderungen unserer
Zeit zu erfüllen.“

M Weitere Informationen
gibt es beim Synodalamt im
Bischöflichen Ordinariat in
Limburg unter (06431)
295474 oder auch unter
synodalamt@bistumlimburg.
de.

Projektgruppe Stadtgarten ist verärgert
Fortsetzung von Seite 1

Bad Cambergs Bürgermeis-
ter Jens-Peter Vogel hat auf
Anfrage des Lokalanzeigers
bedauert, dass die Projekt-
gruppe „an die Öffentlichkeit
gegangen ist, ohne der
Stadtverwaltung die Chance
zur Darstellung der ent-
scheidungserheblichen
Gründe für die Annahme
der Kündigung zu geben“.
Die Kooperation wurde sei-
nerzeit begründet zur Ge-
staltung der unmittelbar am
Fußweg zum ev. Gemein-
dezentrum liegenden Gar-
tenparzelle. Als sich später
die Gelegenheit bot, die an-
grenzende Gartenparzelle
zu pachten, habe die Stadt
die Gelegenheit wahr ge-
nommen.
Vogel teilt weiter mit, dass
„offensichtlich bereits nach
vergleichsweise kurzer Zeit
ein Dispust zwischen der
Verpächterin und mindes-
tens einem Vertreter der
Projektgruppe, der auch
Mitglied im Magistrat ist, ent-
standen ist. Die Stadt habe
mit Datum 17. Juli die or-
dentliche Kündigung zum
Ende der Vertragslaufzeit
erhalten. Vogel führt weiter
aus, dass sich wohl der Kon-
flikt weiter zugespitzt habe.

Laut Angabe der Verpäch-
terin sei ihr Wunsch, be-
stimmte Bereiche des Gar-
tens (z.B. Gehwegplatten)
nicht anzutasten bzw. in den
Ursprungszustand zu ver-
setzen, von dem Stadtrat ab-
gelehnt worden. Daraufhin
habe mit Schreiben von
Mittwoch, 28. August, die
Vermieterin eine fristlose
Kündigung ausgesprochen.
Bestrebungen der Stadt-
verwaltung, die fristlose
Kündigung im Dialog abzu-
wenden, seien an der Ver-
pächterin gescheitert, die
Gespräche über die Rück-
nahme der Kündigung ab-
lehnte. Vogel dazu wörtlich:
„Dies nicht zuletzt wohl auch
deswegen, weil über die
Projektgruppe ein ehemali-
ger Pächter, dem sie ge-
kündigt hatte, auf einmal
wieder in ihrem Garten tätig
war. Es liegt nahe, dass sie
sich hier hintergangen fühlt“.
Bürgermeister Vogel ver-
mutet, dass die Vermieterin
das Vorgehen des Stadtra-
tes „auch fälschlich als Po-
sition der Stadtverwaltung“
angesehen haben könnte.
Er bedauert: „ Wir haben
von der Meinungsverschie-
denheit erst erfahren, als die
Fronten bereits verhärtet
waren. Unsere Versuche, zu

vermitteln und damit den
Fortbestand des Pachtver-
trages für die weitere Zu-
kunft zu erreichen, blieben
daher leider erfolglos“. Fakt
sei, dass durch die Nicht-
Annahme der Kündigung ein
aus der Sicht der Stadtver-
waltung überflüssiger Streit
entstanden wäre, der für kei-
ne Seite dienlich gewesen
wäre.
Ehrenamtlich Tätige be-
ackerten im wahrsten Sinne
ein Feld, hätten dabei auch
Nachhaltigkeit im Sinn und
bekämen dies bei Vertrags-
ende honoriert, „indem alles
wieder in den Ursprungs-
zustand versetzt wird, d.h.
Entfernung all ihrer Pflan-
zungen?“
Jens-Peter Vogel vermutet,
dass unter Umständen ein
Beharren auf den Fortbe-
stande des Vertrages bis
zum Fristablauf die Ver-
pächterin auch in der Form
verärgert gewesen wäre,
„dass sie nicht mehr, wie
jetzt angekündigt, den Gar-
ten der Kita St. Marien zur
Verfügung stellt. Es ist gut
vorstellbar, dass sie auf
Nachfrage ebenfalls nichts
gegen eine parallele Nut-
zung durch die Taunus-
schule hat“. Aus Sicht der
Stadtverwaltung erscheine

damit „ein nachhaltigerer
Nutzen sichergestellt, als
dies bei einem, vielleicht
dem Ego einzelner Prota-
gonisten geschuldeten Dis-
put, und auf Drängen auf
Vertragserfüllung der Fall
wäre.
„Ich finde die offensichtliche
Eskalation bedauerlich“,
schreibt Bürgermeister Vo-
gel weiter. Bedauerlicher-
weise sei die Stadtverwal-
tung erst involviert worden,
nachdem die Fronten schon
verhärtet gewesen wären
und keinerlei Bereitschaft
zum Entgegenkommen
mehr bestanden hätte.
Vogel betont: „Unser Be-
streben ist es, im Dialog Lö-
sungen zu finden und das
Ehrenamt zu unterstützen“.
Die gelte ganz besonders
auch für naturschutzrechtli-
che Themen. Nicht immer
gelinge dies und es unter-
liefen auch der Stadtver-
waltung Fehler: „Zu erwäh-
nen ist in diesem Zusam-
menhang die Entfernung ei-
ner Totholzdecke in Würges.
Im Ergebnis, so Vogel ab-
schließend, sei festzuhalten,
„dass der ursprüngliche
Stadtgarten, welcher auch
Basis der Koopertion ist, un-
verändert zur Verfügung
steht“.

Die 6. Bad Camberger
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Nur gültig am 26.09.2019. Nicht mit anderen Aktions-Vorteilen kombinierbar. * Gilt auf alle Neuaufträge. Ausgenommen ist in Prospekten beworbene Ware, Reduziertes und Sonderleistungen.
Anbieterkennzeichnung: Möbel Urban GmbH & Co. KG, Geschäftsführer: Andreas und Josef Urban

Lesung von Kolumnistin und Autorin
Susanne Reichert mit musikalischer
Begleitung von Jutta Loskill
Susanne Reichert liest live aus ihrem neuen Buch
„Tierisch abgehoben“. Dort schildert sie humorvoll
den Alltag einer Familie im pubertätsbedingten
Minenfeld zwischen Kindern, Job und Haustieren
und spricht so mancher
Mutter aus der Seele.

Donnerstag
26. September

bis 21 Uhr
Eintritt

frei!Wohn dich glücklich!

Exklusiv zur Ladies Night:

18:30 - 20:30 Uhr

DJ Götz
ab 18 Uhr

LIVE-Musik

Am 26.09.2019.
Nur solange der
Vorrat reicht.

Fruchtige

Cocktails

1,-Euro

ab von fyne-
drinks aus
Bad Camberg

ab 18 Uhr

GRATIS für Sie

Fingerfood
ab 18 Uhr

VORTEIL:
Shopping-

IHR
Nur heute:

AUF ALLE
BOUTIQUE-ARTIKEL

20%2020%%
*

GEWINNSPIEL
1. Preis: 50 Euro Urban-Gutschein
2. Preis: 30 Euro Urban-Gutschein

3. Preis: Bücher-Paket von
Susanne Reichert www.facebook.com/moebelurban

Alle weiteren Infos direkt auf

Vom
22.09.2019

bis 25.09.2019
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Susanne ReichertSusanne Reichert

Frankfurter Str. 80 · 65520 Bad Camberg · Tel. 06434 / 9150-0 · Mo-Fr 9:30 - 19 Uhr, Sa 9:30 - 18 Uhr · moebel-urban.de

Die Freude wächst mit.

dehner.de
DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00
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Nur in Koblenz,
Limburg, Neuwied&

Montabaur-Heiligenroth

SICHERN SIE SICH
IHREN VORTEILS-

COUPON
vom26.–28.09. &
10.–12.10. in Ihrem
DehnerMarkt.

SCHÖNHEITEN
IM HERBSTGARTEN

dehner.de
moebel-urban.de
www.denkanross.de
www.denkanross.de
ehemaligenvereints.de

