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Bad Camberg

Aus der Region

KAB lädt zum
Heringsessen

OBERSELTERS. Zum tra-
ditionelle Heringsessen
lädt die katholische Ar-
beitnehmer-Bewegung
(KAB) Oberselters am
Donnerstag, 27. Februar
(19.30 Uhr), alle Mitglie-
der und Freunde der KAB
ins Pfarrheim von Ober-
selters ein. Für die Pla-
nung ist eine Anmeldung
unter y (06483) 80184
(Seck) bis Freitag, 21.
Februar, erforderlich.

Gymnastik
im Wasser

BAD CAMBERG. Was-
sergymnastik mit Carola
Meier wird mittwochs im
Hallenbad im Bürger-
haus „Kurhaus Bad Cam-
berg“ angeboten. Die
nächsten Termine sind
am 12. und 19. Februar,
der erste Kurs beginnt
um 19.15 Uhr und der
zweite um 20.15 Uhr. Da
die Zahl der Teilnehmer
begrenzt ist, werden die
Interessenten gebeten,
sich bei Carola Meier un-
ter y (06434) 6783 zu
melden. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 5 €pro
Person und Abend. -jmr-

Erster Erbacher Mittagstisch
kam bei den Gästen sehr gut an
Mehr als 50 Anmeldungen
zum ersten Mittagessen im Pfarrzentrum S. 2

Eine Ausstellung zum Thema
„Garten Eden“ ist geplant
Das Kunst- und Kulturforum Hünstetten
lädt zur Beteiligung ein S. 5

Einladung zu einer
musikalischen Weinreise
Darbietungen von „Opera et Cetera‘‘
direkt rund um die Gäste S. 4

Karnevalisten auf der Suche
nach dem „Supernarren“
Carnevalverein Schwickershausen
zog alle närrischen Register S. 3
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Gut zu wissen . . .

Vorsicht: Keine Eile
bei der Bauabnahme
Jeder Bauherr freut
sich auf den Mo-
ment, in dem der
Bauunternehmer den
Schlüssel übergibt.
Die Bauabnahme
sollte man jedoch
nicht übereilen, rät
Erik Stange, Spre-
cher des Bauher-
ren-Schutzbunds e.V.
(BSB). Die Abnah-
me bedeutet, dass
der Bauherr die vom
Bauunternehmer er-
brachte Leistung als im Wesentlichen fertiggestellt
und mangelfrei billigt. Dies sollte man im Vorfeld aus-
reichend und am besten mit sachverständiger Un-
terstützung geprüft haben. Die sorgfältige Prüfung um-
fasst eine Vorbegehung mit einem Bausachverstän-
digen und eine Auflistung offener Restleistungen
und möglicher Mängel, die bis zur Bauabnahme aus-
geführt und beseitigt werden sollen. Bei der Ab-
nahme sollten die Bauherren ein sehr kleinteiliges Ab-
nahmeprotokoll führen, das von allen Beteiligten un-
terschrieben wird. Eine vollständige und fachlich kor-
rekte Dokumentation aller Mängel hilft später bei ei-
nem möglichen Rechtsstreit. Zugleich sollten die Bau-
herren bei der Abnahme die vereinbarten Bauun-
terlagen und technischen Nachweise vom Bauun-
ternehmer erhalten. Wer vor der Bauabnahme in
das Haus ziehen möchte, sollte ausdrücklich fest-
halten, dass damit keine förmliche Abnahme ver-
bunden ist. Weiter Infos gibt der Verein Bauherren-
Schutzbund, Brückenstraße 6, 10179 Berlin,
www.bsb-ev.de

Narren genossen den Carneval Tropical
Südländische Rhythmen stimmten auf das abwechslungsreiche Programm ein

HAINTCHEN. Zahlreiche
Narren pilgerten zur ersten
Kappensitzung in motto-
getreuen Kostümen und
zur Eröffnung der diesjäh-
rigen Fastnachtskampag-
ne des TuS Haintchen. Der
Elferrat im Hawaii-Look zog
mit dem Sitzungspräsi-
denten Mario Krickau ein
und begrüßte die Narren
in der restlos ausverkauf-
ten und festlich ge-
schmückten Narhalla.

Die Laubusjodler unter der
musikalischen Leitung von
Rüdiger Ruckes und Do-
minik Schamböck bestie-
gen als erste die Bühne
und stimmten das Publi-
kum mit südländischen
Rhythmen sogleich auf das
abwechslungsreiche fünf-
stündige Programm ein. Als
Till wurde Emilia Blazquez
herzlich begrüßt und sie er-
zählte gekonnt und mit
Witz das Dorfgeschehen
aus Kinderaugen.
Die Garde aus Eisenbach
unter der Leitung von Chris-
tine Gattinger boten einen
fetzigen Gardetanz dar und
die elfjährige Jana Hart-
mann tanzte gekonnt ein
Solo als Funkemariechen.
Die Gruppe wurde mit
reichlich Applaus und ei-
ner Rakete belohnt. Wil-
liam und Gertrude (Alfons
Krickau u. Frank Hart-
mann) gewährten dem när-
rischen Publikum Einbli-
cke in ein eheliches Schlaf-
zimmer. Nach dem Motto
„So richtig nett ist’s nur
im Bett“ wurde das ein
oder andere Missgeschick
in einer Ehe zum Besten

gebracht. Der Himmel
brennt und die Gruppe Mi-
rage als Feuerwehrfrauen
entfachten mit ihrem Tanz
das Publikum und brach-
te den Saal zum Brodeln.
Eine aus der Haintchener
Fastnacht nicht wegzu-
denkende Gruppe sind die
Straßenkehrer (Dominik
Schamböck, David Liese-
ring, Dominik Löhr und Ma-
rius Stath), die das Dorf-
geschehen mit Schippe und
Besen zusammenkehren
und musikalisch gekonnt
sowie pointiert aufberei-
ten. So berichteten sie:
“Kaum hat uns das Miss-
geschick ereilt – schon
ist es in WhatsApp unter
„Haintchen-Info“ geteilt!“

Nach einer kurzen Pause
folgten die Laubusjodler
mit den lustigsten Ge-
schichten aus dem Dorf
und einem einzigartigen
Fleischwurst-Gewinnspiel.
Die Sketche aus dem Ort
mit den gekonnt darge-
stellten örtlichen Charak-
teren trieben der Narren-
schar die Tränen in die Au-
gen, einfach köstlich!
Die Tanzgruppe Vollgas
entführte zur Musik aus
dem Dschungelbuch in die
Tiefen des Dschungels und
ernteten reichlich Applaus.
Die Büttenluder (Daniela
Buick-Ort und Kirsten
Bördner) berichteten von
ihren Wünschen an das
Universum: „Schick mir ei-

nen reichen Mann - auf
den Verstand kommt’s mir
nicht an!“ Mit einem lus-
tigen Tanz in wunder-
schön kreativen Flamingo-
Kostümen bezauberten die
Golden Girls das Publi-
kum. Ein närrisches Pro-
tokoll zu weiteren lustigen
Dappischkeiten und Miss-
geschicken verlas Ulrich
Stath. Als mexikanische
Strauße setzte die Ho-
scher Bobbekest ihren
reichlich effektvollen Tanz
gekonnt in Szene. Ein wei-
terer Höhepunkt der Sit-
zung war der Auftritt des
Männerballett (einstudiert
von Julia Reichwein), das
zu bayrischen Rhythmen ei-
nen super Tanz darbot und

trotz vorgerückter Stunde
akrobatische Höchstleis-
tungen zeigte. Das Publi-
kum genoss die abwechs-
lungsreiche Sitzung in vol-
len Zügen und stimmte
zum großen Finale mit al-
len Akteuren in das Haint-
chener Fastnachtslied ein.
Der TuS Haintchen be-
dankt sich bei den Akti-
ven (ca. 100 Personen) so-
wie allen Helferinnen und
Helfern (ca. 130 Perso-
nen), die vor und nach
den Veranstaltungen so-
wie vor und hinter den Ku-
lissen aktiv sind, recht herz-
lich, ohne diese wären Ver-
anstaltungen in dieser Grö-
ßenordnung nicht durch-
zuführen. -jmr-

Die Büttenluder (Daniela Buick-Ort und Kirsten Bördner) berichteten von ihren Wünschen an das Universum:
„Schick mir einen reichen Mann – auf den Verstand kommt’s mir nicht an!“ Foto: Liesering

Yakari kommt in die Idsteiner Stadthalle

IDSTEIN. Das Karfunkel-Figurentheater präsentiert am Mittwoch, 12. Feb-
ruar (16 Uhr), in der Stadthalle das Stück „Yakari – der kleine Indianerjun-
ge“. Die Erlebnisse des kleinen Sioux-Indianers drehen sich um Freund-
schaft, Zusammenhalt und der Liebe zur Natur und den Tieren. Yakari
zeichnet eine grenzenlose Neugier für die Welt und großen Respekt für
die Natur und alle Tiere aus. Yakari ist mutig, tapfer und hilfsbereit. So er-
obert er die Herzen der Kinder von heute im Sturm. Er ist ein Vorbild für
sie, die in ihm einen Freund sehen mit dem sie sich identifizieren können.
Als einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit mit Tieren spre-

chen zu können, wodurch er viele Freunde und Verbündete unter den
Waldbewohnern gewinnt. Mit ihnen, seiner Freundin Regenbogen und sei-
nem Pony Kleiner Donner erlebt er zahlreiche aufregende Abenteuer und
Begegnungen bei seinen Streifzügen durch die Prärie. Die Bühnenbilder
und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der
Zeichentrickserie entstanden. Das Stück hat eine Spieldauer von 50 Mi-
nuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten zum Preis von 8 €
gibt es nur an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Beginn. Weitere Infor-
mationen gibt es unter y 0177 33 22 227. Foto: Bernd Sperlich.

Wochenmarkt findet statt
BAD CAMBERG. Die
Standbetreiber des Don-
nerstagsmarktes auf dem
Bad Camberger Markt-
platz melden sich zu-
rück aus der Winter-
pause. Die Familie Gün
mit dem Feinkost-Para-
dies bietet wieder me-
diterrane Köstlichkeiten
für die Bad Camberger
an. Fisch - frisch oder ge-
räuchert – gibt es von
Feinkost Willi Schuhma-
cher. Gunther Schuster
mit seinem köstlichen
Käseangebot und Bruno
Wagner mit seinem
Stand erlesener Weine
und Eiern aus Boden-
haltung sind ebenso
wieder präsent wie der
Stand von Lennart Ka-

minske vom Gärtnerhof
Oberweyer mit einem
reichhaltigen Obst- und
Gemüseangebot. Bern-
hard Wenthur – Bad
Camberger Imker – wird
im Mai wieder seinen le-
ckeren Honig anpreisen.
Geöffnet ist der Markt
bis 18 Uhr).
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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:

www.bsb-ev.de
der-lokalanzeiger.de/
www.der-lokalanzeiger.de

