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Bad Camberg

Aus der Region

Repair-Café
hat geöffnet

BAD CAMBERG. Das Re-
pair Café öffnet am Don-
nerstag, 6. Februar (15 -
17.30 Uhr), wieder im Ba-
dehausweg 1, in den
Räumen des Familien-
centrums. Das Repara-
turgut wird bis 17 Uhr an-
genommen. Neben den
üblichen Reparaturen,
können Sachen zum Fli-
cken (zum Beispiel Stoff-
tiere) oder Messer zum
Schleifen gebracht wer-
den. Ansprechpartner
sind Dagmar Buckpesch,
y (06434) 4847, Gabi
Kaltwasser, y (06434)
8395 und Rita Möhring,
y (06434) 5888. -jmr-

Waldbegang
mit Förster

BAD CAMBERG. Zu na-
turkundlichen Wande-
rungen unter der Füh-
rung des Försters Dirk
Hannappel lädt die Kur-
verwaltung Bad Cam-
berg auch in diesem Mo-
nat wieder ein. Treff-
punkt ist am Don-
nerstag, 6. Februar und
5. März (15 Uhr), am Park-

platz gegenüber dem
Hotel Waldschloss, an
der Hochtaunusstraße.
Die Kurgäste der ME-
DIAN-Hohenfeld-Kliniken
und des MEDICAL-Parks
Bad Camberg werden
um 14.50 Uhr vor den Kli-
niken abgeholt und zu
dem Treffpunkt ge-
bracht. Neben den Kur-
gästen sind selbstver-
ständlich alle interes-
sierten Bürger herzlich
willkommen! Dem Wet-
ter angepasste Klei-
dung wird allen Teil-
nehmern empfohlen.-jmr-
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Gut zu wissen . . .

Vorsicht Glatteis! Was
Autofahrer jetzt wissen müssen
Durch die frostigen Temperaturen sind Autofahrer mo-
mentan besonderen Witterungsbedingungen ausge-
setzt: In der kalten Jahreszeit kommt es oft zur Bildung
von Glatteis. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Auto-
club, informiert über die richtige Verhaltensweise bei
Glatteis.
Wann mit Glatteis zu rechnen ist: In allen Wintermona-
ten müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf
Glatteis einstellen. Gefahren und Unfälle drohen vor al-
lem bei plötzlichem Wetterwechsel, wenn bei steigenden
Außentemperaturen Regen auf die noch gefrorene Fahr-
bahn fällt. Besonders gefährlich ist Regen aufgrund der
schnell sinkenden Temperaturen in den Abendstunden.

Richtige Verhaltensweise bei Glatteis: Die wichtigste
Regel bei Glatteis lautet: Geschwindigkeit anpassen und
Abstand zum Vordermann halten. Zudem sind abrupte
Lenkbewegungen zu vermeiden. Fahrassistenzsysteme
wie ESP oder ABS sind bei spiegelglatter Fahrbahn wir-
kungslos. Deshalb erhöht dosiertes Bremsen die Si-
cherheit erheblich. Tritt Glatteis überraschend auf, so
empfiehlt der ACE eine kurze Pause einzulegen, um sich
auf die veränderten Witterungsbedingungen einzustel-
len.

Haftung bei Unfällen: Nicht immer liegt die Schuld an
einem Unfall bei dem Autofahrenden. Nach Angaben des
ACE-Verkehrsrechtsexperten Hannes Krämer kann ein
Verkehrsrichter beispielsweise nicht einfach davon aus-
gehen, dass ein Kraftfahrer fahrlässig mit unangepasster
Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist, etwa weil die-
ser beim Überholen ins Schleudern geriet. Wer jedoch
einen Unfall nicht selbst auslöst, sondern zum Beispiel in
ein vor ihm ins Schleudern geratenes Fahrzeug hinein-
fährt, muss sich wegen anzulastender Teilschuld we-
nigstens an der Schadensregulierung mit beteiligen.

Vielfältiges Kinder- und Jugendangebot
Kommunen des Goldenen Grundes bieten erstmals ein gemeinsames Programm an

GOLDENER GRUND. -ps-
Erstmals bieten die Gol-
dener Grund-Kommunen
Bad Camberg, Brechen,
Hünfelden und Selters ein
gemeinsames „Kinder-
und Jugendprogramm
Goldener Grund“ an. Im
Kirberger Rathaus ist das
Programm, das ab 1. Feb-
ruar online zur Verfügung
steht, vorgestellt worden.

„Wir freuen uns, erst-
mals in interkommunaler
Zusammenarbeit ein viel-
fältiges und interessantes
Programm mit Freizeit-
aktionen, Workshops so-
wie Kultur- und Sport-
veranstaltungen präsentie-
ren zu dürfen“, stellte Ge-
org Schardt, Fachbereichs-
leiter Generationen und
Kultur bei der Gemein-
de Hünfelden, fest.
Knapp 40 Veranstaltun-
gen hält das umfängli-
che Programm im Laufe
des Jahres parat. Hinzu
kommen weitere, von Ver-
einen durchgeführte An-
gebote. Das Programm
reicht u.a. von der Kräu-
terhexenschule über ei-
nen Schnupperkurs Sport-
schießen hin zu einer The-
ateraufführung, einer Wild-
pflanzenwerkstatt, einem
Vater-Kind-Wildnistag bis
hin zu Selbstbehauptungs-
kursen für Mädchen und
Jungen, dem Kinderap-
feltag und einem Tag der
Sinne.
Die Bürgermeister der zu-
sammenarbeitenden Kom-
munen im Goldenen Grund
zeigten sich erfreut. Sil-
via Scheu Menzer (Hün-

felden), Peter Vogel (Bad
Camberg), Frank Groos
(Brechen) und Bernd Hart-
mann (Selters) hoben u.a.
hervor, durch den Zu-
sammenschluss der An-
gebote könnten jetzt auch
Programmpunkte realisiert
werden, die ansonsten
mangels ausreichender
Anmeldung nicht mög-
lich gewesen wären. Die
Umstellung auf Online-
anmeldung erleichtere den

Aufwand für die Anmel-
der der Programme, aber
auch für die Kommunen.
Den Gemeinden sei auch
daran gelegen, die hei-
mischen Vereine in das viel-
fältige Programmangebot
mit einzubinden.
Erstmals gibt es keine ge-
ruckte Variante des Kin-
der- und Jugendpro-
gramms. „Wer jedoch kei-
ne Möglichkeit hat, on-
line zu gehen, kann sich

das Programm bei den je-
weiligen Verwaltungen aus-
drucken lassen und sich
vor Ort anmelden“, stell-
te Madleen Wagner fest, Ju-
gend- und Schulsozial-
arbeiterin der Gemeinde
Brechen. Für alle Kom-
munen gelten die glei-
chen Modalitäten. Der Zeit-
punkt der Anmeldung ist
entscheidend über die Teil-
nahme. Es gibt Ermäßi-
gungen für finanziell

schwächer gestellte Fa-
milien.

M Das Kinder- und Ju-
gendprogramm Goldener
Grund ist online zu fin-
den unter www.unser-
ferienprogramm.de/kijugo.
Dort ist auch der Stand
der Anmeldungen ersicht-
lich. Auf den Home-
pages der Gemeinden gibt
es auch einen Link, der
zum Programm führt.

Die vier Bürgermeister der interkommunal zusammen arbeitenden Kommunen Frank Groos (Brechen), Bernd Hart-
mann (Selters), Silvia Scheu-Menzer (Hünfelden und Jens-Peter Vogel (Bad Camberg, sitzend, v. links) haben zur
Vorstellung des Programms für die Jugendarbeit eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Mit auf dem Foto
sind die für Kinder- und Jugendarbeit zuständigen Mitarbeiter der kooperierenden Kommunen. Foto: Schäfer

„Back to the 90's“ mit den besten Act's

LIMBURG. Gemeinsam mit den besten Acts der 90er Jahre geht
es am Samstag, 1. Februar (20 Uhr), in der Stadthalle auf Zeit-
reise. Unter dem Motto „Let me entertain you“ erleben die Par-
tygäste die aufregende Zeit von T-Shirts mit „Ninja Turtles“ auf
der Brust, Plateauschuhen High-Waist-Hosen, Musik von Nirvana

und einem Nintendo im Jugend- oder Kinderzimmer. Bauchfrei kom-
men die Gäste sowieso! Felix Moese und DJ Mr. Black werden
den „Club“ mit den größten Hits aus den 90ern zum Beben brin-
gen. In diesem Jahr mit dabei ist in der Stadthalle unter ande-
rem Oli P. -sst-/Foto: Telamo

Natürliche Hilfe
durch Lehmpackungen
BAD CAMBERG. Ein Vor-
trag von Nadine Brands-
Gündling zum Thema
„Rheuma und Arthrose –
Natürliche Hilfe durch
Lehmpackungen“ findet am
17. Februar (19.30 Uhr),
im Bürgerhaus „Kurhaus
Bad Camberg“, Club-
raum, statt. Lehm oder Heil-
erde gehört zu den äl-
testen und den bewähr-
testen Mittel der Natur-
heilkunde. Speziell bei Ge-
lenkentzündungen und Ar-
throse können sie oft-
mals wahre Wunder wir-
ken. Sie ziehen Entzün-
dungsstoffe aus dem Ge-
webe, stärken Knorpel und
Bindegewebe und ver-
bessern die Durchblu-
tung und den Zellstoff-

wechsel. Damit können ge-
schwollenen und entzün-
dete Gelenke, Bewegungs-
schmerzen und Steifigkeit
gebessert werden. Wie es
zur Arthrose kommt, wie
Lehm und Heilerde an-
gewendet werden und wel-
che ergänzenden Maß-
nahmen es gibt ist The-
ma wird erläutert. Eintritt
frei. -jmr-
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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:

ferienprogramm.de/kijugo
der-lokalanzeiger.de/
www.der-lokalanzeiger.de

