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Vier Tage Trubel
und gute Laune
Niederselters startet am Freitag
in seine Zeltkerb S. 7

„Bunt sind schon
die Wälder“
Hessenpark wartet mit einem bunten Programm
zum Start in den Herbst auf S. 4
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Aus der Region

RSV Würges
berappelt sich:
Zweiter Sieg!
WÜRGES. -mas- Fußball-
Gruppenligist RSV Wür-
ges sendet Lebenszei-
chen: Der 4:2 (2:2)-Heim-
erfolg gegen Aufsteiger
SG Niedershausen/
Obershausen war der
zweite „Dreier“ in Folge.
Christopher Weber und
Manuel Meuth schnürten
jeweils einen Doppelpack.
Trotz des Aufwärtstrends
der vergangenen Wochen
bleibt es ein weiter Weg
zum Saisonziel Klassen-
verbleib, als Drittletzter hat
der RSV aktuell 8 Punkte
Rückstand zum ersten
Nichtabstiegsplatz. Ob der
„Tag der Deutschen Ein-
heit“ am Donnerstag, 3.
Oktober, auch für die RSV-
Fußballer ein Feiertag
wird, hängt vom Ausgang
des Auswärtsspiels bei
Aufsteiger SV Wiesbaden
– aktuell Vierzehnter mit 3
Punkten mehr als Würges
– ab; Anstoß im Helmut-
Schön-Sportpark in der
Landeshauptstadt ist um
15 Uhr. Es folgt am Sonn-
tag, 6. Oktober (15 Uhr),
das Auswärtsspiel bei
Schlusslicht SV Hallgar-
ten.

Klangvolle
Lieder
der Romantik
SCHWICKERSHAUSEN.
Der Kulturkreis Schwi-
ckershausen lädt am
Sonntag, 6. Oktober (18
Uhr), zu einem kammer-
musikalischen Konzert
mit dem verheißungsvol-
len Titel „Wenn ich in dei-
ne Augen seh“ ins Ge-
meinschaftshaus Schwi-
ckershausen ein. Es er-
klingen klangvolle Lieder
der Romantik. Die Sop-
ranistin Kirsten Schier-
baum und die Altistin
Claudia Iland interpretie-
ren Werke von Felix Men-
delssohn, Fanny Hensel,
Robert Schumann und
Johannes Brahms. Der
Eintritt ist frei.
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11 500 € für mehr Bewegung
werden fördernd ausgeschüttet
„Camberg bewegt sich“ war Stadtlauf und Stadtfest zugleich

BAD CAMBERG. Der vierte
Rotary Stadtlauf „Camberg
bewegt sich“ war wieder
nicht nur ein Stadtlauf,
sondern auch ein Stadt-
fest. Rund 1000 Läufer, da-
runter viele Kinder und Ju-
gendliche, waren in der
Stadt unterwegs. Ange-
feuert wurden sie von zahl-
losen Zuschauern an der
Strecke.

Aber auch finanziell war
der Lauf wieder ein Er-
folg. 11 500 € können aus
dem Erlös des Benefiz-
laufs in diesem Jahr aus-
geschüttet werden. Die ge-
samt „erlaufene“ Spen-
densumme seit dem ers-
ten Lauf erhöht sich da-
mit auf mehr als
40 000 €.
Am Montag, 21. Oktober,
werden nun die Spenden
des Jahres 2019 im Rah-

men einer öffentlichen Ver-
anstaltung in der Erlen-
bachhalle übergeben.
Die drei den Lauf mit ver-
anstaltenden Camberger
Sportvereine (TG, SV und
WSC) sowie elf Kinder-
gärten und Schulen wer-
den damit Projekte zur Be-
wegungsförderung in ih-
ren Einrichtungen finan-
zieren.
Die einzelnen Projekte wer-
den bei der Veranstaltung
in der Erlenbachhalle vor-
gestellt.
Zusätzlich gibt es an die-
sem Abend einen Vortrag
des bekannten Sportwis-
senschaftlers Ingo Frobö-
se. Sein Thema: „Pause
und Regeneration – Was
wir vom Spitzensport ler-
nen können“.
Ingo Froböse ist Hoch-
schulprofessor an der der
Deutschen Sporthoch-

schule Köln und Autor zahl-
reicher Ratgeber zu den
Themen Sport, Bewegung,
Gesundheit und Ernäh-
rung. Wegen seiner Fä-
higkeit diese Themen auch
in einer lockeren und un-
terhaltsamen Form zu prä-
sentieren, ist er auch ein
gern gesehener Gast bei
vielen Fernsehsendungen.
Im Anschluss an seinen
Vortrag wird er auch Fra-
gen aus dem Publikum be-
antworten.

M Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist für die Hel-
fer des Stadtlaufs frei, Ti-
ckets werden über die be-
teiligten Vereine verteilt. Al-
le anderen Interessenten
zahlen im Vorverkauf (Tou-
risteninfo im Kurhaus,
Schreibwaren Brück, Pris-
ma Augenoptik) 3 € und
an der Abendkasse 5 €.

Sportwissenschaftler Ingo Froböse referiert im Rahmen
der Feierlichkeiten zur Spendenübergabe anlässlich
des Camberger Stadtlaufs. Foto: Sebastian Bahr

„Vorwürfe sind alles andere als grundlos“
In dem „Stadtgartenstreit“ hat jetzt Tanja Strassheimer einen Brief an die Stadt geschrieben

BAD CAMBERG. -ps- Über
einen offenen Brief der
Projektgruppe Stadtgarten
an die Stadtverwaltung
gerichtet, berichtete der
LokalAnzeiger Bad Cam-
berg in der vorigen Aus-
gabe (25. September). Die
Projektgruppe zeigte sich
verärgert, nicht darüber
informiert worden zu sein,
dass die Eigentümerin ei-
ner Gartenfläche die Pacht
durch die Stadt gekündigt
hat. Ebenfalls kam in die-
sem Artikel Jens-Peter Vo-
gel, der Bad Camberger
Bürgermeister, zu Wort.
Jetzt hat sich Tanja Strass-
heimer, die Eigentümerin
der Gartenfläche, um die
es eine Auseinanderset-
zung gibt, zu Wort gemel-
det.

In ihrer Stellungnahme ge-
genüber dem LokalAnzei-
ger verweist sie auf ein Ge-
spräch vom 19. September
mit Michael Kromer (Lie-
genschaftsamt der Stadt
Bad Camberg) und Wolf-
gang Schmitt (Onkel der Ei-
gentümerin). Sie schreibt:
„Im Rahmen des Gesprä-
ches habe ich auch die Ge-
gendarstellung „Stadtgar-
ten“ unseres Bürgermeis-
ters vom 18. September zur
Einsicht erhalten. Ich möch-
te hier einiges richtig stellen.
In der Gegendarstellung ist
von einem Disput die Rede,
welcher nach „vergleichs-
weise kurzer Zeit“ zwischen
mir als Verpächterin und ei-
nem Mitglied der Projekt-
gruppe entstanden ist. Tat-
sächlich ist mir kein Disput
bekannt. Ich habe weder mit
einem Mitglied der Projekt-
gruppe gesprochen noch
Kontakt aufgenommen.
Schon gar nicht gab es ein
Gespräch, in dem ich gebe-
ten habe „bestimmte
Elemente . . . nicht anzutas-

ten bzw. wieder in den Ur-
sprungszustand zu verset-
zen“. Auch die Aussage,
dass ein Mitglied dieser
Gruppe unseren Garten frü-
her gepachtet hatte, ist
schlichtweg falsch.
Fakt ist, dass ich eine frist-
gerechte Kündigung aus-
gesprochen habe, weil mir
der Zustand des Gartens
von außen nicht gefallen hat.
Wir wurden im Vorfeld
mehrfach von ortsansässi-
gen Personen angespro-
chen, in welchem desolaten
Zustand der Garten sei. Zu
diesem Zeitpunkt war das
Unkraut meterhoch ge-
wachsen und der Zaun un-
gefragt entfernt worden.
Mein Onkel Wolfgang
Schmitt hat noch im Juli
2019 ein Mitglied der Pro-
jektgruppe darauf ange-
sprochen, wie katastrophal
der Garten aussieht und
dass die Entfernung eines
Zauns nicht mehr von der
ordnungsgemäßen Nutzung
eines gepachteten Gartens
gedeckt wird. Das Projekt-

gruppenmitglied hatte da-
rauf hingewiesen, dass der
Bürgermeister selbst die
Entfernung des Zauns an-
geordnet hatte. Allerdings
erklärte sich Herr Grzesista
damit einverstanden, den
Garten zu mähen.
Am 14. August kam zu ei-
nem persönlichen Ge-
spräch zwischen mir und mit
Herrn Kromer über den im-
mer noch unveränderten
Zustand des Gartens. Hier
hat Herr Kromer mir mitge-
teilt, dass er sich selbst ei-
nen Eindruck über den Zu-
stand des Gartens machen
wolle. Da ich bis zu diesem
Zeitpunkt den Garten nach
Abschluss des Pachtvertra-
ges nicht mehr betreten
hatte, wollte auch ich mir ein
Bild über den von außen
nicht ersichtlichen Zustand
verschaffen. Schon bei den
ersten Schritten in den Gar-
ten war ich zutiefst erschüt-
tert. Die Gehwegsbegren-
zung bzw. der Gehweg wa-
ren zertrümmert im hinteren
Teil des Gartens aufgetürmt,

überall Dreck (Plastik) und
weiterer Unrat, der im gan-
zen Garten verteilt war. Mit-
ten im Garten befand sich
der aufgerollte Gartenzaun
inklusive Betonpfeiler sowie
Metallspieße (Unfallgefahr!).
Auch der obere Teil des
Gartens ist im ungepflegten
Zustand. Rosenbögen wur-
den einbetoniert, obwohl es
andere Möglichkeiten ge-
geben hätte.
Ich möchte klarstellen, dass
ich nicht darauf bestanden
habe, einen Ursprungszu-
stand durch Entfernung von
Pflanzen, Insekten oder Tie-
ren usw. herzustellen. Tat-
sächlich sollte es doch
selbstverständlich sein, dass
mitverpachtetes Inventar
nicht (ungefragt) zerstört
wird. Die diesbezügliche
Herstellung des Ursprungs-
zustands ist nunmehr gar
nicht möglich. Als Verpäch-
ter habe ich einen Anspruch
auf Rückgabe eines Gar-
tens, der einer ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung
entspricht. Abreißen von

Gehwegen oder Zäunen
deckt dies rechtlich nicht.
Weder eine Anfrage betref-
fend Entfernung der vorge-
nannten Anlagen, noch eine
Entschuldigung nach Ent-
fernung habe ich erhalten.
Auch eine Zusicherung,
dass ein Rückbau erfolge,
habe ich zu diesem Zeit-
punkt nicht erhalten. Aus
dem Verhalten der Stadt-
verwaltung konnte ich
schließen, dass sie nur da-
ran interessiert war, den
Garten zu behalten. Egal
wie. In diesem Zusammen-
hang möchte ich darauf hin-
weisen, dass ich telefonisch
und auch persönlich (zu
Hause und bei Spaziergän-
gen im Kurpark) von ver-
schiedenen Leuten dazu
gedrängt wurde, nicht auf
der Kündigung zu bestehen.
Auch mein Onkel wurde da-
zu angehalten, auf mich ein-
zuwirken. Aus den Gesprä-
chen konnte ich mitnehmen,
dass diesen Leuten (nach
meinem Verständnis durch
die Stadt und die Projekt-
gruppe - siehe Facebook-
Einträge - ein völlig falscher
Sachverhalt mitgeteilt wur-
de.
Nunmehr habe ich nach
Rücksprache mit der Stadt
erfahren, dass auch ein
Rückbau aus finanziellen
Gründen nicht vollständig
erfolgen kann. Eine Eini-
gung kam zwar zustande,
diese enthält aber bei-
spielsweise nicht die Anlage
eines Gartenweges. Diesen
Schaden habe ich zu tragen.
Es ist mir ein Rätsel, wie man
so mit fremdem Eigentum
umgehen kann und dann
auch nicht dazu steht. Wir
sind seit Juli mit Herrn Kro-
mer an diesem Thema dran.
Da ich das Grundstück der
Stadt verpachtet habe, ist
diese für mich der einzige
Ansprechpartner.“

Ein Foto von Tanja Strassheimer dokumentiert den aktuellen Zustand des Gehwegs.

Gut zu wissen . . .

Herbstlaub praktisch nutzen
Jahr für Jahr bietet das Herbstlaub an den Bäumen ein
wunderschönes Naturschauspiel. Für Gartenbesitzer
bedeutet es aber auch etwas Arbeit und liefert ihnen
gleichzeitig das Material, um die Beete gut durch den
Winter zu bringen. Der Sommer geht zu Ende und die
schöne Herbstzeit beginnt. Beeren und Früchte reifen
und die Blätter verfärben sich in wärmstes Rot, Orange
und Gelb. Bald fallen sie von den Bäumen und bede-
cken als buntes Laub den Boden. Für viele Kinder ein
Spaß – aber was bedeutet es für die Natur und die Gär-
ten? Mancher Hobbygärtner stöhnt unter der Menge,
die schon ein einzelner Baum abwirft. Andere lassen die
Blätter einfach liegen und stören sich nicht weiter daran.
Aber was ist eigentlich richtig und wichtig? Die Pflan-
zenexperten von „Blumen – 1000 gute Gründe“ geben
Tipps, wie man mit dem Herbstlaub umgehen sollte. In
den Beeten bietet eine Schicht aus Blättern den Pflan-
zen und Tieren Schutz vor Kälte. Zudem verrottet sie
langsam und gibt dabei Nährstoffe an den Boden ab.
Um diesen Vorgang etwas zu beschleunigen, kann man
das abgestorbene Pflanzenmaterial leicht in die oberen
Bodenschichten einharken und einarbeiten. Außerdem
sieht es so für manchen ordnungsliebenden Gärtner
vielleicht auch besser aus. Richtig penibel sollte man da-
gegen beim Rasen sein. Dort würde eine Schicht aus
Blättern die zarten Halme zerdrücken und ihnen das
Licht nehmen. Die Folge wären Pilzerkrankungen und
kahle Stellen. Hier heißt es also: regelmäßig harken. In je-
dem Fall leistet das aufgesammelte Laub später als
Mulch in den Beeten gute Dienste. Aber es gibt auch
Ausnahmen: Befallene Blätter, zum Beispiel mit Pilz-
oder Viruserkrankungen oder mit starkem Schädlings-
befall, sollte man einsammeln und im Restmüll entsor-
gen, damit sich die Erreger nicht weiter ausbreiten kön-
nen. Ein Tipp der Gartenexperten: Achten Sie immer auf
Flecken in untypischen Farben, zum Beispiel schwarzen
Rußtau, und auf verkrumpelte, verformte Blätter. Auch
abgefallene Früchte und Beeren sollten Sie besser ein-
sammeln, damit keine Schädlinge darin überwintern.

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d

er

be
ig

rfest.com

er:
ginights.com

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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