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für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems

Bad Camberg

Aus der Region

Region hat
weitere Infizierte

REGION. -ps- Die Zahl der
vom Coronavirus infizier-
ten Menschen hat sich im
Landkreis Limburg-Weil-
burg (Stand: Montag, 23.
März, 12 Uhr) auch über
das Wochenende erhöht.
Hier die Zahlen aus dem
Kreis Limburg Weilburg :
Bad Camberg 3, Beselich
4, Dornburg 6, Elbtal , 1, Elz
8, Hadamar 3, Hünfelden 6,
Limburg 11, Mengerskir-
chen 14, Merenberg 5,
Runkel 4, Selters 1, Wald-
brunn 1, Weilmünster 1.
Insgesamt sind 68 Perso-
nen betroffen. In den Kom-
munen Brechen, Löhn-
berg, Villmar, Weilburg und
Weinbach hat es bis zum
angegebenen Zeitpunkt
noch keine Infizierten ge-
geben. Bürgertelefon „Co-
rona“ des Landkreises:
q (06431) 296-9666.

Neue Regeln im Bad Camberger
Medical Park
Maßnahmen erfolgen aus Verantwortung
für die Patienten und Mitarbeitenden S. 2

Vorsicht! Kröten und Frösche
kreuzen die Straßen
Durch die milde Wetterlage startet die Wanderung
der Amphibien dieses Jahr schon früher S. 6

Letzte Chance
für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung
der freiwilligen Vorgaben S. 4

Rotary-Stadtlauf
wird verschoben
„Camberg bewegt sich!“ –
aber nicht am 21. Juni S. 3

REGION. Ein weiteres Mal stellt ein Mitglied der Sternwarte Limburg das
Astrofoto der Woche. Hiermit wird wöchentlich das beste Astrofoto aus
dem deutschsprachigen Raum (und darüber hinaus) ausgezeichnet und
von dem Physiker Peter Riepe im Detail vorgestellt. Die Sternwarte Lim-
burg hatte mit verschiedenen Astrofotografen in den letzten Jahren be-
reits mehrfach diese begehrte Ehrung errungen. Das in dieser Woche aus-
gewählte Bild wurde vom Bildautor Peter Remmel nicht in Limburg auf-
genommen, sondern stammt aus einer Remotesternwarte, also fernge-
steuert, auf der Südhalbkugel. Das Teleskop steht in Chile unter dem glei-
chen Himmel wie die großen professionellen Superteleskope der Profi-
astronomen. Neben dem dominierenden nordwestlichen Teil des Eta-Ca-
rinae-Nebels erkennt man oben rechts einen wunderschönen Sternhau-
fen und gleich links daneben eine lang gestreckte Dunkelwolke. Das Bild

wurde 30 Stunden lang durch verschiedene Filter fotografiert. Diese
Schmalbandfilter lassen nur bestimmte Wellenlängen des Lichts durch.
Die für unser Auge sichtbaren Farben rot, grün und blau gehören nicht da-
zu. Daher handelt es sich hier um ein Falschfarbenfoto. Die Technik hier-
für wurde eigens für das Hubble Weltraumteleskop entwickelt und wird
nun zunehmend auch von engagierten Amateuren verwendet. Diese Fo-
tos sind nicht nur schön anzusehen, sondern man kann aufgrund der Farb-
zuordnung direkt erkennen, welche Elemente fotografiert worden sind.
Bei diesen Bildern nach der „Hubblepalette“ entwickelt wird Sauerstoff
blau dargestellt, Wasserstoff grün und Schwefel rot. Es gibt weitere Zu-
ordnungen, die jedoch in der Regel für die Amateure nicht interessant
sind. Die Mitglieder der Sternwarte Limburg sind begeistert und stolz auf
das Foto und teilen es gerne mit den Lesern der Zeitung. Foto: Remmel

Eta-Carinae-Nebel
ist Astrobild der Woche

Schaufenster Bad Camberg in der Krise nutzen
Die Stadt Bad Camberg bietet kostenlose Unterstützung für die Gewerbetreibenden
BAD CAMBERG. -jmr- Die
Gewerbetreibenden Bad
Cambergs stehen derzeit
vor großen Herausforde-
rungen, die die Corona-
Pandemie mit sich bringt.
„Das Schaufenster Bad
Camberg bietet die Mög-
lichkeit, die Gewerbetrei-
benden, speziell den Ein-
zelhandel und Dienstleis-
tungsunternehmen in die-
ser schwierigen Zeit un-
kompliziert zu unterstüt-
zen.“, so Bad Cambergs
Bürgermeister, Jens-Peter
Vogel.

Das Schaufenster Bad
Camberg bietet nicht nur
den Unternehmen, die noch

keine eigene Website ha-
ben, die Möglichkeit, sich
auf dieser Plattform zu prä-
sentieren. Für diejenigen,
die bereits über einen pro-
fessionellen Internetauftritt
verfügen, schafft das
Schaufenster Bad Cam-
berg als Multiplikator zu-
sätzliche Reichweite, die
auf den Bekanntheits-
grad der Unternehmen ein-
zahlt.

Hilfe bei der Nutzung
„Zahlreiche Geschäfte
müssen schließen. Um in
der aktuellen Situation, den
Gewerbetreibenden der
Stadt Bad Camberg ein we-
nig Last von den Schul-

tern zu nehmen, haben
wir ein Werkzeug entwi-
ckelt, was sie in die La-
ge versetzt, eigenständig
ihre Produkte oder spe-
zielle Aktionen auf der Platt-
form zu veröffentlichen.“
sagt Sabine Rubröder,
Stabsstelle Stadtmarke-
ting und Wirtschaftsför-
derung. Die Inhalte der Ak-
tion können die Gewer-
betreibenden einfach über
das folgende Formular ein-
pflegen: www.schaufens-
ter-
bad-camberg.de/angebot-
einstellen/.
Sie fotografieren das zu be-
werbende Produkt bzw. er-
stellen ein Bild von der ge-

planten Aktion, verfassen
eine kurze aussagekräf-
tige Produktbeschreibung,
geben den Preis, die Lie-
fer- oder Abholmöglich-
keiten an und verlinken
auf die Aktion bezie-
hungsweise das Produkt
auf der eigenen Home-
page, falls vorhanden. „Und
falls der eine oder an-
dere doch nicht zu-
rechtkommt, genügt eine
E-Mail an schaufens-
ter@bad-camberg.de und
wir lösen das Problem ge-
meinsam.“, ermuntert Sa-
bine Rubröder die Ge-
werbetreibenden. Etwa 350
Gewerbetreibende nutzen
derzeit die kostenlose

Möglichkeit, sich auf dem
Schaufenster Bad Cam-
berg, zu präsentieren. In-
teressenten werden über
das folgende Formular auf
dieser Plattform sichtbar:
hwww.schaufenster-bad-
camberg.de/ihr-eintrag/
„Wir bieten keinen On-
line-Shop an, wohl aber ei-
nen zusätzlichen Kanal für
diejenigen, denen eine ei-
gene Website zu auf-
wendig ist und mehr Reich-
weite für die, die bereits on-
line präsent sind. Und das
Ganze ist kostenlos, also
nutzen Sie diese Chan-
ce, gerade in Zeiten wie die-
sen!“, appelliert Sabine Ru-
bröder.

Auch aus der Stadtverwalung kommt Hilfe für die Ge-
werbetreibenden. Foto: Müller
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Gut zu wissen . . .

Jetzt auch eine Abstrichstelle
im Kreis Limburg-Weilburg
LIMBURG-
WEILBURG.
Auch im Land-
kreis Limburg-
Weilburg gibt es
seit einigen Ta-
gen eine Ab-
strichstelle, wo
Tests hinsicht-
lich des Corona-
Virus durchge-
führt werden. Al-
lerdings beste-
hen bestimmte
Voraussetzung-
en, um dort getestet werden zu können.
Denn nur ein niedergelassener Arzt, das Gesundheits-
amt des Landkreises oder die Kassenärztliche Verei-
nigung legen im Einzelfall fest, ob ein Abstrich durch-
geführt werden sollte. Für die Bürger gibt es somit drei
Möglichkeiten: Entweder sie setzen sich über das Co-
rona-Bürgertelefon des Landkreises unter q (06431)
296-9666 mit dem Gesundheitsamt in Verbindung,
oder aber telefonisch mit einem niedergelassenen
Arzt. Eine dritte Möglichkeit ist ein Anruf unter der Te-
lefonnummer q 116117 bei der Kassenärztlichen Ver-
einigung.
Sollte nach diesem Telefonat seitens des Gesund-
heitsamtes, des Arztes oder der Kassenärztlichen Ver-
einigung auf Basis der Kriterien des Robert-Koch-Ins-
titutes festgelegt werden, dass ein Abstrich nötig ist,
wird dies den Mitarbeitern der Abstrichstelle gemeldet,
die wiederum die betroffene Person dann einbestellen.
Wichtig: Nur wer eine solche Einbestellung erhalten
hat, wird in der Abstrichstelle auch getestet, alle ande-
ren werden abgewiesen. -red-

Liebe Leserinnen und Leser,

AUFGRUND DES CORONAVIRUS
finden Sie aktuell nicht alle
Ihnen bekannten Prospektkunden
in dieser Ausgabe.

Dies ist kein Fehler.

Viele Gewerbetreibende haben die
Handzettelwerbung aktuell ausgesetzt.

Wir informieren Sie, sobald alle Händler
wieder wie gewohnt werben.

WICHTIGE INFO

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

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:

koblenz.gymmotion.org
der-lokalanzeiger.de/
www.der-lokalanzeiger.de
camberg.de/ihr-eintrag/
mailto:ter@bad-camberg.de
bad-camberg.de/angebot-

