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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-
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Das Bekeret Center ist
weiter für die Kunden offen
LIMBURG. -ps- Der Super-
markt Bekeret Center in Lim-
burg im Offheimer Weg 13
ist trotz der Coronakrise wei-
terhin für seine Kunden da.
„Unsere Lager sind gefüllt
und wir haben immer frisches
Obst und Gemüse. Auch un-
ser Fleischvorrat an Kalbs-
fleisch, Lamm und Rind-

fleisch ist immer frisch für sie
vorhanden“, betont Junior-
chef Ali Kaya. Auch für
Grundnahrungsmittel wie z.B.
Reis, Bulgur und vieles an-
dere ist ebenfalls gesorgt. Kaya
verspricht: „Unser Super-
markt bleibt weiterhin für un-
sere Kunden geöffnet“. Dem-

nächst wird es auch einen Lie-
ferservice geben. Das bedeu-
tet, dass im Umkreis von
zehn Kilometern um Limburg
Lieferungen erfolgen. Bestel-
lungen sind auch per Whats-
App möglich. „Wir wünschen
unseren Kunden Kraft und
Gesundheit in dieser außer-
gewöhnlichen Zeit“, stellt Ali

Kaya abschließend fest.
Foto: Bekeret Center

Info und Kontakt
Bekeret Center Limburg
Offheimer Weg 13
q (06431) 217782
q 0163 5502904
info@bereketmarket.de

Anzeige

Bereitschaftsdienste vom 25.
bis 31. März. (Schwer-
punkte sind Wochenende
und Feiertage).

• Ärzte

LBG/WLBG: ab Freitag, 18
Uhr, bis Montag, 7 Uhr,
und an Feiertagen vom Vor-
abend 18 Uhr bis zum fol-
genden Werktag 7 Uhr:
y (06431) 3345.

• Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Limburg, y (06431) 3344
und 3345. Weilburg, Frank-
furter Straße 33,
y (06471) 7031.
• Krankenhäuser

Idstein (auch Notdienst):
y (06126) 99590. Limburg:
y (06431) 2920, Weilburg:
y (06471) 3130, Diez:

y (06432) 5060, Hadamar:
y (06433) 870.

• Giftnotruf

Mainz y (06131) 19240.
• Hospizbewegung
Idsteinder Land
Einsatzleiterin Ilona Die-

ner, y 0171 8308082.

• Rettungsdienste

Lbg.-Wlbg.: Zentrale Leit-
stelle, Notrufnummer 112.

• Beratung

Kreuzbund in Limburg,
Selbsthilfegruppe für Sucht-
kranke und Angehörige,
y (06431) 72476.
Info-Gruppe: Donnerstag
18-19.30 Uhr Schiede 73
(EG, separater Eingang).
kreuzbund-dv-limburg.de
Dehrner Krebsnothilfe:

Barfüßerstr. 13, Limburg,
y (06431) 590466, Di./Sa.
10 -13 Uhr, Do. 15 -18
Uhr.
Schwangeren-/Konfliktbe-

ratung: „donum vitae“,
y (06431) 408625, mo-fr,
8.30-11.30, mo, 14-17 Uhr.

• Pflegedienste

Caritas Sozialstation Bad
Camberg-Erbach für am-

bulante Pflege- und Hilfs-
dienste. 24. Stunden er-
reichbar, y (06434) 6043.
Andreas Ahlbach Fachli-

che Alten- und Kranken-
pflege, Bad Camberg, rund
um die Uhr erreichbar,
y (06434) 908763 oder
q 0171 5200312.
Senioren Park „carpe diem“

Ambulanter Pflegedienst,
Stadtbüro Bad Camberg,
24 Stunden erreichbar,

y 0178 6767203.

• Essen auf Rädern

CuraSana Pflegedienste
Bad Camberg, Menüser-
vice Montag bis Sonntag,
y (06434) 907740.
Caritas Sozialstation Bad

Camberg. Tägliche Menü-
wahl, y (06434) 6043.

• Sozialstationen

Caritas Sozialstation Bad
Camberg für ambulante
Pflege- und Hilfsdienste.
y (06434) 6043.

• Apotheken

Samstag, 28. März, Ora-
nien Apotheke, Bahnhof-
straße 29, Bad Camberg.
Sonntag, 29. März, Bä-
ren-Apotheke, Limburger
Straße 38 - 40, Idstein.

Notfalldienste & Apotheken-Notdienst

Der Tierschutzverein
Limburg-Weilburg sucht
für folgende Tiere ein
neues Zuhause:

Mia (links) wurde im Jahr
2016 geboren, ist eine sehr
verschmuste Katzendame
und sehnt sich sehr da-
nach, endlich wieder ein

Zuhause zu haben. Nach
der Eingewöhnung würde
sie gerne wieder ihre Frei-
heit genießen können.

Vivi ist eine sehr liebe, et-
was schüchterne Katzen-
dame, die ca. im Jahr 2018
geboren wurde. Vivi wur-
de beim Vorbesitzer nur in-

nen gehalten. Sie hat mit
mehreren Artgenossen zu-
sammengelebt. Im Tier-
heim ist sie nicht glück-
lich.
Es wird erneut darauf hin-
gewiesen, dass das Tier-
heim im Staffeler Wald
derzeit für Besucher ge-
schlossen ist und Inte-

ressenten nur gegen in-
dividuelle Terminabspra-
che dort hin kommen
können.

Kontakt zum Tierheim ist
möglich unter q (06432)
801-455, Infos unter
www.Tierschutzverein-
LimburgWeilburgeV.de

Neues Zuhause gesucht – Tierheim für Besucher geschlossen

Neue Regeln im Medical Park
Aus Verantwortung für die Patienten und Mitarbeitenden

BAD CAMBERG. Im Kampf
gegen das neuartige Co-
ronavirus ergreift die Me-
dical Park Klinikgruppe
umfassende Maßnahmen,
um Patienten und Mitar-
beitende bestmöglich zu
schützen und somit den
Versorgungsauftrag für die
Stabilität des Gesund-
heitswesens zu sichern.

Die Sicherheit der Patien-
ten und Mitarbeitenden
steht im Zentrum der um-
fangreichen Maßnahmen,
die die Medical Park Kli-
nikgruppe unmittelbar nach
Bekanntwerden der Krank-
heitsfälle in China für die
Herausforderungen durch
das neuartige Coronavirus
ergriffen hat und die täg-
lich im Managementkreis
an die aktuelle Situation an-
gepasst werden. Dazu ge-
hören unter anderem fol-
gende Regelungen:
• Alle Patienten werden
vor ihrer Anreise telefo-

nisch kontaktiert, um z. B.
den Aufenthalt in einem Ri-
sikogebiet oder den Kon-
takt mit einer (potenziell) in-
fizierten Person auszu-
schließen.
• Bis auf Weiteres haben
nur Patienten Zutritt zu den
Medical Park Einrichtun-
gen. Diese werden gebe-
ten, das Klinikgelände nach
Möglichkeit nicht zu ver-
lassen.
• Therapien werden mög-
lichst in der Gruppe an-
geboten. Dabei wird auf ei-
nen großen Abstand der
Teilnehmer untereinander
geachtet. Bei schönem
Wetter können sich die Pa-
tienten als willkommene
Abwechslung auf Thera-
pien im Außengelände freu-
en.
• Angeleitete Bewegungs-
angebote im Schwimm-
bad werden mit der ge-
botenen Distanz der Teil-
nehmer durchgeführt.
• Im Restaurant und in

den Cafés wurden die Sitz-
abstände vergrößert sowie
das Serviceangebot am
Platz erweitert.
• Alle Patienten wurden
ausführlich über geeignete
Hygiene-Maßnahmen wie
Händewaschen, Husten-
und Niesetikette sowie den
Verzicht auf Händeschüt-
teln aufgeklärt.
• Die Mitarbeiter-Teams
achten auf kurze Mee-
tings mit ausreichender
Distanz.
Ziel der Maßnahmen ist
es, zum einen den rei-
bungslosen medizinisch-
therapeutischen Betrieb in-
nerhalb der Häuser zu ge-
währleisten und zum an-
deren die Ansteckungs-
gefahr von außen zu mi-
nimieren. Den Betrieb si-
cherstellen – für ein sta-
biles Gesundheitswesen in
Krisenzeiten. „Alle Medical
Park Einrichtungen sind
umfassend auf einen sol-
chen Fall vorbereitet. Wir

kommen vollumfänglich
und mit vereinten Kräften
unserem Versorgungsauf-
trag nach, den wir insbe-
sondere auch gegenüber
unseren schwer betroffe-
nen neurologischen Pati-
enten haben. Damit leis-
ten wir einen wichtigen Bei-
trag zur Stabilität des deut-
schen Gesundheitswesens
in diesen Krisenzeiten“, sagt
Ulf Ludwig, CEO der Me-
dical Park Gruppe.
Chefarzt Panagiotis Kos-
topoulos ergänzt: „Unsere
oberste Maxime ist es, be-
sonnen auf diese beson-
dere Situation zu reagie-
ren.
Das machen unsere Mit-
arbeitenden vorbildlich. Mit
unseren Krisenplänen fol-
gen wir den Leitlinien der
Politik und der führenden
Virologen, nach denen die
Eindämmung des Virus
höchste Priorität hat.“
Mehr Infos auch unter
www.medicalpark.de.

Jugendbildungswerk
stellt Programm vor
REGION. „Bildung und
zielgruppengerechte
Angebote für Jugendli-
che sind wichtige Stand-
ortfaktoren im Rheingau-
Taunus-Kreis. Dies
kommt in den attraktiven
Veranstaltungen des Ju-
gendbildungswerkes
zum Ausdruck“, mit die-
sen Worten weist Monika
Merkert, Dezernentin für
Jugend und Gesundheit,
auf das Erscheinen des
neuen Programmheftes
des Jugendbildungs-
werkes für hin.
Das Heft enthält Touren,
Präventions- und Netz-
werk-Angebote, Kunst-
und Kulturveranstaltun-
gen. Viel Spannendes ist
aktuell dazugekommen,
zum Beispiel Vortrag und
Diskussion „Kinderrech-
te in der Arbeit mit Kin-
dern“ mit Professor Jörg
Maywald, Europa-Park
Rust mit Übernachtung,
vier Tage Berlin (30 Jah-
re Deutsche Einheit), Lu-
minale Frankfurt mit
Übernachtung sowie Zir-
kus Flic Flac Wiesbaden.
In den Sommerferien
wird eine viertägige Bil-

dungsreise „Amsterdam,
Den Haag, Delft“ ange-
boten.
Die Initiative „Jugend ehrt
Jugend“ geht zum vier-
ten Mal auf die Suche
nach jugendlichen „Stil-
len Helden“ im Rhein-
gau-Taunus-Kreis, die
zum Jahresende wieder
bei einer Gala im Kur-
haus Bad Schwalbach
geehrt werden.
Ein besonderes Erlebnis
verspricht eine mehr-
stündige Segway-Tour in
Wiesbaden vom Biebri-
cher Schloss bis zum
Schiersteiner Hafen. Auf
vielfachen Teilnehmer-
wunsch gibt es im Som-
mer wieder eine Führung
im Zoo Frankfurt. Auf-
grund des großen Erfol-
ges wiederum dabei ist
der Besuch der Bad
Hersfelder Festspiele
und des Music Discovery
Projects in der Jahrhun-
derthalle Frankfurt.
Weitere Informationen
und Anmeldung:
www.rheingau-taunus.de
und y (06124) 510211,
sowie b.sohl@rheingau-
taunus.de.

Die Bibel entdecken
BAD CAMBERG / SEL-
TERS / WEILROD. Alle In-
teressierten der Pfarrei St.
Peter und Paul Bad Cam-
berg sind herzlich einge-
laden zum Bibelkreis in ei-
ner Gastfamilie in Erbach,
einmal im Monat immer
montags um 20 Uhr. Die
Termine werden im Pfarr-
brief angekündigt, erstes
Treffen im neuen Jahr ist
am 10. Februar. Gemein-
sam wird ein Buch der Bi-
bel Kapitel für Kapitel ge-
lesen; unter theologischer
Anleitung von Pastoralre-
ferentin Eva-Maria Rüh-
mann-Horváth werden Fra-
gen geklärt und im Ge-
sprächsaustausch eigene
Lebenserfahrungen in Ver-
bindung des jeweiligen bib-
lischen Textes gebracht.
Zurzeit setzen wir uns mit
dem nicht leicht zu ver-
stehenden Werk aus dem
Neuen Testament ausei-
nander: die Offenbarung
des Johannes, auch „Apo-
kalypse“ genannt. Johan-
nes verwendet den apo-

kalyptischen Stil, eine Spra-
che in Bildern, Symbolen
und allegorischen Szenen.
Hauptthema ist der bevor-
stehende Triumph der
Herrschaft Gottes. Der end-
gültige Sieg Gottes, der
für die vorchristlichen Apo-
kalyptiker noch reine Zu-
kunft ist, hat mit der Auf-
erstehung Jesu bereits be-
gonnen. Der prophetische
Verfasser will dem Leser
mit fremden Bildern be-
deutsame Wahrheiten über
das Schicksal der Kirche
und der ungläubigen
Menschheit verkünden, um
in den Christen die Be-
reitschaft zum Martyrium
zu stärken. Die „Offenba-
rung des Johannes“ ist zum
Trost- und Mahnbuch der
Kirche geworden. -jmr-

Feuerwehr für Einsätze bereit
BAD CAMBERG. Der tra-
ditionelle Tag der offenen
Tür der Feuerwehr Bad
Camberg findet in die-
sem Jahr nicht statt. Übun-
gen und interne Termine
der Einsatzabteilung, Ju-

gendfeuerwehr und
Kinderfeuerwehr sowie der
Ehren- und Altersabtei-
lung ruhen derzeit. Für Ein-
sätze im Ernstfall steht die
Feuerwehr selbstverständ-
lich zur Verfügung. -jmr-

In der Neurlogischen Fachklinik Medical Park in Bad Camberg werden die Sicherheitsmaßnahmen täglich an die ak-
tuelle Situation angepasst. Foto: Medical Park

Kleidersammlung
für Bethel
BAD CAMBERG. Die Evan-
gelische Kirchengemeinde
Bad Camberg und Nie-
derselters sammelt auch
in diesem Jahr in der Zeit
von Montag, 30. März, bis
Samstag, 4. April, wieder
Kleidungsstücke für Be-
thel. Die Abgabestellen in
der Burgstraße 28 in Bad
Camberg (Garage hinter der
Martinskirche) und in der
Schwester-Blithmunda-
Straße 5 in Selters-Eisen-
bach (Garage der Familie
Petz) sind jeweils von 9
bis 18 Uhr geöffnet.
Seit mehr als 125 Jahren
sammelt Bethel gute, trag-
bare Kleidung. Knapp
10 000 Tonnen kommen
jährlich zusammen. Klei-
derspenden für Bethel wer-
den sortiert und verkauft –

teilweise in Bethel selbst,
der größte Teil jedoch au-
ßerhalb Bethels. Der Erlös
wird für die vielfältigen di-
akonischen Aufgaben ver-
wendet und kommt Men-
schen mit Behinderung,
kranken Menschen, alten
Menschen, Kindern und Ju-
gendlichen zugute.
Bitte spenden Sie nur gut
erhaltene Kleidung und
Wäsche, Schuhe (paarwei-
se gebündelt) Handta-
schen, Plüschtiere und Fe-
derbetten. Diese sollen in
Säcken verpackt sein. Bitte
die Spenden nicht in Kar-
tons verpacken, denn die-
se nehmen in den Gara-
gen zu viel Platz ein und bit-
te keine gelben Säcke be-
nutzen, da diese zu leicht
reißen. -jmr-

Beseitigung und Entsorgung des
Eichenprozessionsspinner

Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
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Heizöl-Markt
Am 23.03.2020 im Raum Limburg – Diez – Hadamar – Bad Camberg – Weilburg
ermittelte Verkaufspreise für eine Entladestelle Heizöl Premium-Qualität:

501 – 900

901 – 1.500

1.501 – 2.200

2.201 – 5.700

5.701 – 7.500

64,30€

60,10€

55,25€

53,80€

53,10€

65,50€

61,75€

56,60€

55,40€

54,00€

Menge von 7 /100 Liter
inkl. MwSt.

bis 7 /100 Liter
inkl. MwSt.

mailto:info@der-lokalanzeiger.de
www.rheingau-taunus.de
taunus.de
www.medicalpark.de
LimburgWeilburgeV.de
kreuzbund-dv-limburg.de
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Aus der Region

Beratung für MS-Betroffene
BAD CAM-
BERG. Die Di-
agnose Multiple
Sklerose (MS) ist
für die Betroffe-
nen meist ein
Schock und wirft
für Patienten wie
für Angehörige
eine Menge
Fragen auf. Die-
sen widmet sich
ein Gesprächskreis, zu dem die Klinik Medical Park Bad
Camberg jeden Mittwoch (13 - 13.45 Uhr), einlädt. Mai-
ke Scholz, ausgebildete MS-Betroffenen Beraterin an
der Fachklinik für Neurologie, informiert dabei über
Symptome und Therapiemöglichkeiten der Erkrankung,
die wegen ihres individuellen, nicht vorhersehbaren Ver-
laufs auch als „die Krankheit mit den vielen Gesichtern“
bezeichnet wird. Zugleich bietet die Gesprächsrunde al-
len Interessierten die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch. Zudem bietet die Fachklinik für Neurologie Me-
dical Park Bad Camberg kostenlose Einzelberatungen
für Multiple Sklerose Betroffene, deren Angehörige und
Interessierte an. Die Einzelberatungen finden jeden
Dienstag (13 - 13.45 Uhr), statt. Anmeldungen für Ein-
zelberatungen sowie für den Gesprächskreis bitte bis
spätestens einen Tag vor der Veranstaltung unter
(06434) 919-710. -jmr-

Judoclub hat gewählt
ERBACH. im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung hat der Judoclub Erbach seinen neuen Vor-
stand gewählt. Heiko Mackert wurde nun zum fünf-
ten Mal als erster Vorsitzender bestätigt. Su-
sanne Krischer übernimmt zum vierten Mal das
Amt der zweiten Vorsitzenden. Erfreulicherweise wur-
den dieses Jahr beide Kassierer Posten be-
setzt. Pia Mackert wird weiterhin das Amt der ers-
ten Kassiererin füllen. Unterstützt wird sie nun
von Silke Tluck als zweite Kassiererin. Die Schrift-
führung betreut weiterhin Nicole Tluck. Tobias Kri-
scher kümmert sich wie gewohnt als Web-
master um den Internetauftritt des Vereins. Jür-
gen Tluck engagiert sich wieder als Geräte-
wart. Kay Schmidt hat sich erneut verpflichtet
den Sportwart zu machen und Leon Petzoldt
den Pressewart. Neu im Team ist jetzt Caro-
lin Krischer. Die langjährige Trainerin über-
nimmt die Aufgaben des Jugendwarts. -jmr-
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Schützenverein Hubertus will
maroden Schießstand sanieren
Wanderpokalschießen der Ortsvereine war wieder ein großer Erfolg

HAINTCHEN. Im Mittel-
punkt der Jahreshaupt-
versammlung der Haint-
chener Schützen stand der
Jahresbericht des 1. Vor-
sitzenden Frank Hartmann,
der über die Aktivitäten
des Schützenvereins im
vergangenen Jahr berich-
tete.

Das Wanderpokalschie-
ßen der Ortsvereine und
Stammtische war wieder
ein großer Erfolg – im ver-
gangenen Jahr war die
1. Mannschaft der Frei-
willigen Feuerwehr Po-
kalsieger. Beim traditio-
nellen Königschießen hieß
der neue Schützenkönig
Martin Kremer gefolgt vom
1. Ritter Michael Bastian
und dem 2. Ritter Frank

Hartmann. Beim Karabi-
nerschießen war Peter Tautz
mit 99 Ringen nicht zu
schlagen, Reimund Braun
erzielte 95 Ringe und Pe-
ter Walter Hollingshaus 93
Ringe. Ob das diesjäh-
rige Wanderpokalschie-
ßen am 25. April und das
Königsschießen am 16. Mai
stattfinden können, ist auf
Grund der angespannten
Lage rund um das Co-
rona-Virus noch offen. Dem
Kassierer Walter Krabiell
wurde für seinen Kas-
senbericht einstimmig Ent-
lastung erteilt – auf Grund
der zahlreichen Vorschrif-
ten und Bestimmungen im
Steuerrecht hatte der Vor-
stand beschlossen, die
Steuererklärung des Ver-
eins von einem Steuer-

berater durchführen zu las-
sen. Das jagdliche Schie-
ßen, so der Vorsitzende
wird weiterhin gut an-
genommen, sowohl von
den heimischen Jägern als
auch von den Jungjä-
gern der Jägerschule Di-
ana und des Jagdklubs
Limburg. Doch muss auf
Grund der starken Nut-
zung der geschlossene
Schießstand in diesem Jahr
wieder repariert und in
Stand gesetzt werden, auch
im offenen Schießstand sind
weitere Arbeiten zur Si-
cherung durchzuführen. Ei-
ne weitere Aufgabe ist die
Instandsetzung und die
Versiegelung der Außen-
treppe zum Schützen-
haus auf Grund vieler Be-
schädigungen und Risse

durch Frostschäden, die
in diesem Jahr in An-
griff genommen werden
soll. Bei den anste-
henden Neuwahlen wur-
den der 1. Vorsitzende
Frank Hartmann, der Bei-
sitzer Martin Kremer und
der Schießleiter Reinhold
Kremer von der Ver-
sammlung einstimmig wie-
dergewählt.
Für langjährige Mitglied-
schaft im Schützenverein
Hubertus wurden ausge-
zeichnet für 40 Jahre mit
der silbernen Vereinsna-
del Andreas Messinger und
Ehrenmitglied Willi Hamm
und für 50 Jahre mit der
goldenen Vereinsnadel Lo-
thar Pabst, Ulrich Mols-
berger und Hermann Jo-
sef Hundler. -rf-

Ausgezeichnet wurden anlässlich der Jahreshauptversammlung der Haintchener Schützen der Schützenkönig
von 2019, Martin Kremer, 1. Ritter Michael Bastian, Lothar Pabst für 50 jährige Mitgliedschaft und der 2. Ritter und
wiedergewählte 1. Vorsitzende Frank Hartmann. (v. links). Foto R. Fluck

Budokai engagiert sich für
den Tierschutz in Lanzarote

BAD CAMBERG. Patrick
Jokl, den Vize Präsident
des Budokai e.V. bei ei-
nem Besuch eines ge-
meinnützigen Tierschutz-
projektes in Lanzarote. Hier
werden herrenlose, ver-
letzte und ausgesetzte Kat-
zen und Hunde von deut-
schen Auswanderern ge-
pflegt, aufgepäppelt und
an interessierte tierliebe Fa-

milien auch in Deutsch-
land vermittelt. Der durch
den Budokai e.V. organi-
sierte neue Karate-Ein-
steigerkurs für Erwachse-
ne findet immer freitags
von 18 bis 19.30 Uhr statt.
Weitere Infos und An-
meldung: Patrickjokl@
gmx.de und y 0177
5264333 oder www.jka-
karateschule.de. Foto: Roth

Rufnummer 112 nur
für medizinische Notfälle
REGION. Die Kreis-
verwaltung des Rhein-
gau-Taunus-Kreises
weist nachdrücklich da-
raufhin, dass die „112“,
die Notrufnummer der
Zentralen Rettungsleit-
stelle nur für die Mel-
dung von medizini-
schen Notfällen ge-
wählt werden darf. Wer
Fragen zum Thema Co-
rona-Pandemie hat, kann
sich an das Bürger-
telefon unter (06124)

510510 montags bis
donnerstags von 8 bis
18 Uhr und freitags von
8 bis 16 Uhr wen-
den. Es wird darum ge-
beten, die Telefonnum-
mer 112 für medizi-
nische Notfälle frei zu
halten. Fragen zum Co-
rona-Virus beantworten
die Hotlines des Bun-
desgesundheitsministe-
riums und des Mi-
nisteriums für Soziales
und Integration. -jmr-

Stadtlauf ist verschoben
„Camberg bewegt sich!“ – aber nicht am 1. Juni

BAD CAMBERG. Das Or-
ganisationsteam des Ro-
tary Stadtlauf „Camberg
bewegt sich!“ hat be-
schlossen, den diesjähri-
gen Stadtlauf nicht wie ge-
plant am 21. Juni stattfin-
den zu lassen.

„Wir hoffen sehr, dass die
Lage sich bis zum Som-
mer entspannt und wer-
den dann entscheiden, ob
ein Termin im Herbst viel-
leicht noch möglich ist
oder, ob der 5. Stadt-
lauf erst in 2021 statt-
finden kann.
Vielleicht ist die Absage

zum jetzigen Zeitpunkt et-
was früh. Da wir als Be-
nefizlauf den Reinerlös aber
für die Kinder- und Ju-
gendarbeit in Bad Cam-
berg und Stadtteilen ein-
setzen möchten und wir
mit den uns nicht zu-
letzt durch die Sponso-
ren zur Verfügung ge-
stellten Mitteln in der ge-
botenen Sorgsamkeit um-
gehen möchten, kommen
wir um diese Maßnahme
nicht umhin,“ so die Or-
ganisatoren. Viele andere
Organisatoren von Sport-
veranstaltungen haben
schon Zeitnahme-Unter-

nehmen beauftragt, Fini-
sher-Shirts und Medaillen
bestellt etc. Ausgaben, die
wir uns sparen möchten.
Zum heutigen Zeitpunkt ha-
ben wir, das Organisati-
onsteam, noch nicht ei-
nen Euro in den dies-
jährigen Stadtlauf (fehl-)in-
vestiert.

Veranstaltung geplant
Wir bedauern diese Maß-
nahme besonders für die
vielen sportlichen und
sportinteressierten Men-
schen. Möglichst viel Be-
wegung und Sport an der
frischen Luft soll ja auch ge-

gen die Ausbreitung des
Covid-19-Virus helfen.
Für den Herbst hatte das
Organisationsteam wieder
eine öffentliche Veran-
staltung geplant, im Rah-
men derer auch die Spen-
den aus dem Erlös des
Stadtlaufs offiziell über-
geben werden sollten. Hier-
für konnte auch schon
ein hochkarätiger Gast ge-
wonnen werden, der be-
sonders, aber nicht nur Kin-
der begeistern dürfte.
Ob, und wie diese Ver-
anstaltung stattfinden kann,
dazu in Kürze mehr im Lo-
kalAnzeiger. -jmr-

Der Rotary-Stadtlauf wird zum geplanten Zeitpunkt nicht stattfinden. Foto: Müller

WIR SIND DA!
ONLINE & TELEFONISCH

Liebe Kunden,
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
müssen wir vorerst unser stationäres
Verkaufsgeschäft weitgehend schließen.

Natürlich können Sie weiterhin per Telefon,
Email und online mit Beratung bei uns kaufen.
Wie gewohnt liefern und installieren wir dann
gerne bei Ihnen zuhause.

Wir sind für Sie zu den bisherigen Öffnungs-
zeiten Mo-Fr von 09.00 bis 19.00 Uhr und
Sa von 09.00 bis 15.00 Uhr zu erreichen.

TELEFON KUNDENDIENST:
06431/ 9882-20

EMAIL:
service@schaefer.expert.de

L I M B U R G E R S T R . 2 A • 6 5 6 0 4 E L Z • T E L . 0 6 4 3 1 9 8 8 2 - 0 n ensp egel.
MF Consulting Dipl.-Kfm. Marc Loibl e.K
www.kundenspiegel.de
MF Consulting Dipl.-Kfm. Marc Loibl e.K

5. L I M B U R G E R
K U N D E N S P I E G E L

Untersucht: 5 Elektro-/Elektronikgeschäfte
90,4 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

Freundlichkeit: 92,1 % (Platz 1)
Beratungsqualität: 90,3 % (Platz 1)

Preis-Leistungs-Verhältnis: 88,9 % (Platz 1)
Kundenbefragung: 10-11/2018

Befragte (Elektro) = 740 von N (Gesamt) = 912

TELEFON: 06431/9882-0

EMAIL: INFO@SCHAEFER.EXPERT.DE

ONLINE: WWW.EXPERT.DE/SCHAEFER

Nicht geschlossen sind nach den aktuellen Bestimmungen unser
Kundendienst mit Reparaturannahme und unsere Paketshops für:
GLS, dpd und Hermes.
Auch hier gelten die obigen Öffnungszeiten.

Ihr Expert Schäfer Team aus Elz

WWW.EXPERT.DE/SCHAEFER
mailto:INFO@SCHAEFER.EXPERT.DE
www.kundenspiegel.de
mailto:service@schaefer.expert.de
gmx.de
karateschule.de


Stellenmarkt

Bei rechtlichen Problemen
gut geschützt sein
-djd- Eine Rechtsschutz-
versicherung schützt je
nach Bedarf bei juristi-
schen Auseinanderset-
zungen aus den Berei-
chen Privatleben, Beruf
und Verkehr. Nicht ab-
gesichert sind hingegen
grundsätzlich Schäden,
die bei Vertragsab-
schluss bereits bestan-
den oder drohten sowie
familienrechtliche Ausei-

nandersetzungen, ins-
besondere Scheidungen
und Erbschaften, oder
Streitigkeiten rund um
das Bauen.
Wer bei der jährlichen
Prämie sparen möchte,
kann eine Selbstbeteili-
gung, meist 100 oder
150 €, vereinbaren. Unter
www.klipp-und-klar.de
gibt es mehr Informatio-
nen.

Arbeitsagentur online kontaktieren
Mitteilungen machen, Anträge stellen oder Termine vereinbaren

LIMBURG. Die Agentur für
Arbeit Limburg-Wetzlar
weist darauf hin, dass viele
ihrer Dienstleistungen
auch per PC, Tablet oder
Smartphone in Anspruch
genommen werden kön-
nen. Ein Besuch in der
Agentur sei daher oft ent-
behrlich. Die ‚eServices‘
der Agenturen für Arbeit
seien on-line rund um die
Uhr erreichbar.

Immer mehr Anträge auf Ar-
beitslosengeld 1 würden
elektronisch gestellt, heißt
es in einer Mitteilung der Ar-
beitsagentur. Dies erspare
Zeit und Wege. Das Ausfül-
len der elektronischen An-
träge werde mit Hinweis-
texten und Plausibilitäts-
prüfungen erleichtert. Tau-
chen dennoch Probleme

auf, können diese über eine
kostenfreie Hotline mit spe-
zialisierten Ansprechpart-
nern geklärt werden. Den
Antrag können Nutzer so-
fort online an die Agentur
für Arbeit übermitteln; der
Eingang werde umgehend
mit einer E-Mail bestätigt.
Mitteilungen wie Adress-
änderungen, Arbeitsauf-
nahmen, Terminwünsche
und Krankmeldungen sind
ebenfalls online möglich.
Viele Fragen ließen sich zu-
dem telefonisch klären. Die
kostenlose Hotline sei unter
der Nummer y (0800)
4555500 an allen Werkta-
gen von 8 bis 18 Uhr er-
reichbar.
Mit dem Online-Service der
Arbeitsagentur sparen auch
Unternehmen Zeit und We-
ge. Die Veröffentlichung von

Stellenangeboten sei eben-
so möglich, wie die Bean-
tragung von Kurzarbeiter-
geld oder Eingliederungs-
zuschüssen. Betriebe
könnten sich darüber hi-
naus den Ausdruck und
Versand von Papierbe-
scheinigungen sparen.
Auch die für das Arbeitslo-
sengeld notwendigen Be-
scheinigungen müssen
nicht mehr erstellt, ge-
druckt, frankiert und ver-
sendet werden, sondern
lassen elektronisch an die
Agentur für Arbeit übermit-
teln.

M Die ‚eServices‘ der Bun-
desagentur für Arbeit findet
man im Internet unter
www.arbeitsagentur.de
/eService. Foto: Bundes-
agentur für Arbeit
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Uns schickt der Himmel
Hilfe-Netzwerk im Bistum Limburg wird aufgebaut

REGION. Füreinander da
sein trotz Social Distan-
cing – darum geht es beim
Hilfe-Netzwerk im Bistum
Limburg. Die Jugendver-
bände, der Diözesancari-
tasverband und das Bis-
tum Limburg haben dieses
Hilfe-Netzwerk mit dem
Motto „Uns schickt der
Himmel“ gegründet, um
alle Menschen zu unter-
stützen, die Hilfe brauchen
oder anbieten. Dazu wird
eine Hotline geschaltet, die
montags bis samstags von
8 bis 20 Uhr besetzt ist.

„In den Pfarreien gibt es
schon eine Menge Ideen
und Projekte, um den Men-
schen in dieser Zeit zu hel-
fen“, sagt Kerstin Angele
aus dem Dezernat Kin-
der, Jugend und Familie
des Bistums.
„Mit unserem Hilfe-Netz-
werk möchten wir dafür sor-
gen, dass Menschen, die
Hilfe suchen, vor Ort An-
sprechpartner finden, auch
wenn sie vielleicht in der
Gemeinde nicht verwur-
zelt sind.“ Sie möchten ver-
mitteln und die Men-
schen auf diese Weise zu-
einander bringen, auch
wenn kein persönlicher
Kontakt möglich sei. Es

sei egal, ob der Hund aus-
geführt werden muss, Ein-
käufe erledigt werden müs-
sen oder Menschen sich
einsam fühlen.
Damit das Netzwerk funk-
tioniert, sind die Mitar-
beiter darauf angewiesen,
dass sich die Pfarreien mel-
den und ihre Angebote mit-
teilen.
„Jeder Anruf ist gut. Wir
möchten nichts zentrie-
ren oder standardisieren,
sondern allen ermögli-

chen, dass sie Hilfe be-
kommen oder dass ihre
Hilfsangebote wahrgenom-
men werden können“, be-
tont Florian Tausch, ge-
schäftsführender Vorstand
des Bundes der Deut-
schen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) Limburg.
Das Motto wurde von der
bundesweiten 72-Stun-
den-Aktion des BDKJ über-
nommen. „Dieses Motto
ist ein passendes Bild. Uns
schickt der Himmel um

zu helfen. Das trifft bei
der 72-Stunden-Aktion zu
und genauso jetzt“, er-
klärt Tausch. Die Hotline
ist unter y (06431) 295855
oder per Mail unter uns-
schickt-der-himmel@
bistumlimburg.de zu er-
reichen. Weitere Informatio-
nen finden sich auf der
Webseite des Hilfe-Netz-
werks www.hilfe-
netzwerk.bistumlimburg.de,
die nach und nach wach-
sen soll. -jmr-

Hervorragende Zeit für Erik Kiefer
Für RUN-TVN beim Frankfurter Halbmarathon dabei

NIEDERSELTERS. Im März
startete Erik Kiefer für
RUN-TVN, der Laufgruppe
der Leichtathleten des TV
Niederselters, beim
Frankfurter Mainova Halb-
marathon.

Start und Ziel war in der
Commerzbank-Arena. Da-
zwischen lag eine Stre-
cke von 21 Kilometern,
die teilweise am südli-
chen Mainufer entlang
durch Sachsenhausen
führte.
Fast 6400 Läufer er-

reichten das Ziel – ein neu-
er Rekord. Erik Kiefer kam
mit einer Zielzeit von nur
1 Stunde 29 Minuten im
Ziel an.
Er begrüßte die neue Stre-
ckenführung. Mit ihr ent-
fiel beim Zieleinlauf die zer-
mürbende Runde der letz-
ten Jahre um das Sta-
dion. In diesem Jahr konn-
ten die Läufer bei ihrer An-
kunft direkt in die Are-
na einlaufen. Wie immer
war eine großartige Stim-
mung an der Strecke, die
die Läufer ins Ziel trug.

Letzte Chance für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung der freiwilligen Vorgaben

REGION. -dko/hel- Die
Corona-Pandemie stellt
das gesamte gesellschaft-
liche Leben vor ungeahn-
te, in dieser Form nie da
gewesene Herausforde-
rungen. Nachdem die Lan-
desregierung in Hessen
schon am Freitag die Ein-
schränkungen für das öf-
fentliche Leben verschärft
hatte, wurden am Sonntag
zwischen Bund und Län-
dern weitere Einschrän-
kungen vereinbart – zu-
nächst für zwei Wochen.
So gilt jetzt: Maximal zwei
Personen dürfen sich an
einem Ort aufhalten!

Ausnahmen gelten für Fami-
lien und der Haushaltsge-
meinschaft angehörige Per-
sonen. Auf eine komplette
Ausgangssperre einigten
sich Bund und Länder nicht.
Bayern und Sachsen z.B.
scherten aus und verhängten
eine solche bzw. verschärften
ihre Maßnahmen. Bereits fürs
Wochenende waren in Hes-
sen die Schließungen von
gastronomischen Betrieben
angeordnet worden.
Viele Bürger hätten sich nicht
an die zuvor freiwilligen Vor-
gaben und Empfehlungen
gehalten, hieß es. Wurde am
Freitag noch vom „letzten

Appell“ gesprochen, folgte
am Sonntag der radikalere
Kurs auch für Hessen. Dies ist
die letzte Chance für Unbe-
lehrbare, um eine Aus-
gangssperre zu verhindern.
Die Ordnungskräfte werden
die Vorgaben strenger über-
wachen, Versammlungen mit
mehr als zwei Personen um-
gehend auflösen. Bei Ver-
stößen drohen teilweise
drastische Bußgelder oder
sogar Gefängnisstrafen.
Folgende Maßgaben sind
einzuhalten:
¸ Kontakte zu anderen
Menschen außerhalb der
Angehörigen des eigenen
Hausstands sind auf ein ab-
solut nötiges Minimum zu
reduzieren.
¸ Der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum ist nur alleine, mit
einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehöri-
gen des eigenen Hausstands
gestattet.
¸ In der Öffentlichkeit ist, wo
immer möglich, zu anderen
als den Angehörigen des ei-
genen Hausstands, ein Min-
destabstand von 1,5 m ein-
zuhalten.
¸ Feiern auf öffentlichen
Plätzen, in Wohnungen oder
privaten Einrichtungen sind
bis auf weiteres unzulässig.

¸ In allen Betrieben sind die
Hygienevorschriften einzu-
halten und Schutzmaßnah-
men für Mitarbeiter und Be-
sucher umzusetzen.

Folgende Einrichtungen
sind geschlossen:
¸ Restaurants, Speisegast-
stätten, Mensen, Kantinen,
Cafés, Eisdielen, Internetca-
fés und ähnliche Einrichtun-
gen.
¸ Thermen, Solarien, Well-
nessanlagen, Friseure, Kos-
metik- und Nagelstudios, Tat-
toostudios, Massagepraxen
und ähnliche Einrichtungen.
¸ Fahrschulen (einschl.
Fahrschulprüfungen in
Räumlichkeiten des TÜV)
und ähnliche Einrichtungen.
¸ Bibliotheken und ähnliche
Einrichtungen.
¸ Sportboothäfen und ähn-
liche Einrichtungen.

Zulässig bleiben:
¸ Lieferung und Abholung
mitnahmefähiger Speisen für
den Verzehr zu Hause durch
Restaurants, Gaststätten und
Cafés.
¸ Der Weg zur Arbeit, zur
Notbetreuung, Einkäufe,
Arztbesuche, Teilnahme an
Sitzungen, erforderlichen
Terminen und Prüfungen,
Hilfe für andere, individueller
Sport und Bewegung an der
frischen Luft (Abstand be-
achten) sowie andere not-
wendige Tätigkeiten.
¸ Medizinisch notwendige
Behandlungen bleiben wei-
ter möglich, u.. Physiothera-
pien, medizinische Fußpfle-
ge.

Sicherheit
im Lebensmittelhandel
Der Lebensmitteleinzelhan-
del wurde auf die Bedeutung
der verpflichtenden Einhal-
tung von Hygieneregeln und -
maßnahmen hingewiesen,
dazu gehört auch das Ein-
halten von Abstandsregeln.
U.a. sollen Einkaufswagen in
regelmäßigen Abständen
desinfiziert werden, Desin-
fektionsmöglichkeiten an
Ein-/Ausgängen eingerichtet
werden, Einweghandschuhe
für lose, nicht verpackte Wa-
ren bereit liegen.

Energieberatung in Hessen
jetzt telefonisch und online
Derzeit keine persönliche Hilfe der Verbraucherberatung Hessen
REGION. Voraussichtlich
bis Ende April finden in
Hessen keine persönli-
chen Energieberatungen
statt. In dieser Zeit beraten
die Energieexperten der
Verbraucherzentrale ver-
stärkt telefonisch oder on-
line

Ratsuchende, die bereits
einen persönlichen Ter-
min vereinbart haben, wer-
den kontaktiert, um Al-
ternativen über andere

Beratungswege zu finden.
Die kostenlose Telefon-
beratung wurde verstärkt
und ist unter q 0800 809
802 400 von Montag bis
Donnerstag von 8 bis 18
Uhr und am Freitag von
8 bis 16 Uhr besetzt. Die
Onlineenergieberatung ist
ebenfalls kostenlos und
erreichbar unter www.
verbraucherzentrale-
energieberatung.de.
Zusätzlich bietet die Ener-
gieberatung der Verbrau-

cherzentrale kostenlose
Onlinevorträge an. Die
nächsten Termine sind:
· Aktuelle Fördermittel fürs
Haus (insbesondere Hei-
zungsaustausch, energe-
tische Sanierung) am
Donnerstag, 30. April von
(17.30-18.15 Uhr)

· Wärmeschutz im Altbau
und Denkmal am Diens-
tag, 12. Mai (18.30-19.30
Uhr). Anmeldung zu den
Onlinevorträgen
unter verbraucherzentrale-
energieberatung.de/
veranstaltungen.
Infos zur Beratung und
zu allen Energiethemen
sind zu finden unter
verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder
kostenfrei unter q 0800
809 802 400. -ps-

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Wir sind Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium und beliefern
Handel und Handwerk im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Büroteams suchen wir unbefristet zum schnellstmöglichen
Zeitpunkt:

Bürokauffrau/-mann
in Vollzeit / Teilzeit

(Teilzeit: mindestens 25 Stunden pro Woche)
Ihre Aufgabe umfasst:
• Fakturierung der Ausgangsrechnungen
• Bearbeitung und Archivierung der Eingangsrechnungen
• Allgemeine Bürotätigkeiten und telefonische Kundenbetreuung
• Allgemeiner Schriftverkehr
• Ablage allg. Schriftverkehr, Eingangs- und Ausgangsrechnungen
• Postbearbeitung
Unsere Anforderung:
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit buchhalterischen Kenntnissen
sowie mehrjährige Berufserfahrung in den oben genannten Aufgabengebieten

• Sicherer Umgang mit MS-Office sowie DATEV-Kenntnisse von Vorteil
• Schnelle Auffassungsgabe sowie eine selbständige, verantwortungsvolle und
sorgfältige Arbeitsweise

• Teamfähigkeit
Was Sie von uns erwarten können:
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Einen Zuschuss zur Altersvorsorge sowie Vermögenswirksame Leistungen
• Ein motiviertes Team in einer familiären Atmosphäre
Sofern Sie die Anforderungen erfüllen und wir Ihr Interesse an unserem Unternehmen
geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an office@weimer-fenster.de oder per
Post an:
Weimer Fensterbau GmbH
Industriegebiet Nord · Im Rötherfeld 1
65589 Hadamar · Tel. 06433-91660

Im Internet finden Sie uns unter https://www.weimer-fenster.de/

mailto:o\Ufb03ce@weimer-fenster.de
https://www.weimer-fenster.de/
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
energieberatung.de/
energieberatung.de
energieberatung.de
bistumlimburg.de
netzwerk.bistumlimburg.de
www.arbeitsagentur.de
www.klipp-und-klar.de


Verschiebungen wegen Corona
Erste Veranstaltung bereits neu terminiert / Weitere Termine folgen in Kürze

KOBLENZ. Die gute Nach-
richt zuerst: Die Tickets für
Veranstaltungen, die auf-
grund Corona verschoben
werden müssen, behalten
für den jeweiligen Ersatz-
termin ihre Gültigkeit. Das
teilt der Veranstalter Neu-
wied Musik GmbH mit.

Der Veranstalter hat schnell
gehandelt und mit dem
1. Dezember (20 Uhr) be-
reits einen Ersatztermin für
die Udo Jürgens-Story ge-
funden, die ursprünglich
am 22. März in der Kob-
lenzer Rhein-Mosel-Halle
hätte gastieren sollen. Auch
für die geplanten Veran-
staltungen „Beat it! – das
Musical über den King
of Pop!“ (27. März), „all
you need is love! – Das
Beatles-Musical“ (5. April),
„Simply The Best – Die Ti-
na Turner Story“ (9. Ap-
ril) und „Elvis – Das Mu-
sical“ (14. April), glühen
die Drähte heiß zwischen
dem Veranstalter und den
Konzertagenturen.
„Wir sind bemüht, Er-
satztermine zu finden und

werden diese in Kürze ver-
öffentlichen. Alle Veran-
staltungen finden definitiv
statt, nur zu einem spä-

teren Zeitpunkt“, ver-
spricht Jens Becker, Ge-
schäftsführer der Neu-
wied Musik GmbH. Ti-

ckets behalten uneinge-
schränkt für den jeweili-
gen Ersatztermin ihre Gül-
tigkeit. -red-

Am Freitag, 27. März, sollte „Beat it! – das Musical über den King of Pop!“ in der
CGM Arena in Koblenz das Leben von Michael Jackson Revue passieren lassen.
Jetzt müssen sich die Fans ein wenig länger gedulden – doch aufgeschoben ist nicht
aufgehoben! Foto: Veranstalter

Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte
bleiben vorerst geöffnet
Als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft

Die Fressnapf- und Maxi Zoo-
Märkte bleiben auch in der
Corona-Krise vorerst geöff-
net.

Die Gesundheit, Sicherheit
und Versorgung von Mensch
und Tier hat für die Fress-
napf-Gruppe dieser Tage
höchste Priorität. Mit ihrem
Sortiment in mehr als 1600
Märkten in Europa sichert
die Gruppe stationär sowie
Online (derzeit in Deutsch-
land, Luxemburg, Polen, Dä-
nemark, Österreich und der
Schweiz) nicht nur die drin-
gend notwendige Grundver-
sorgung von Hund, Katze
und Co., sondern bietet auch
individuelle Lösungen für sen-
sible, allergische, besonders
junge oder alte Tiere, Tiere
mit Unverträglichkeiten bis
hin zur unterstützender Be-
gleitung kranker Haustiere
durch spezielle Diätfutter. Die
Fressnapf-Gruppe begrüßt
daher die Entscheidung der
Bundesregierung und weite-
rer nationaler Behörden wie
z. B. in Italien, Frankreich
und Österreich, dass Fress-
napf- und Maxi Zoo-Märkte

als Einkaufsstätten des täg-
lichen Bedarfs eingestuft wor-
den sind. Die wichtigste Auf-
gabe ist es nun, die mög-
lichst flächendeckende Ver-
sorgung und Warenverfüg-
barkeit in allen Märkten, aber
auch dem Onlineshop best-
möglich zu gewährleisten.
Gleichzeitig werden alle Kun-
den um Augenmaß bei der
Bevorratung für die Tiere ge-
beten und dass sie sich mit an-
deren, insbesondere älteren
Tierfreunden, solidarisch zei-

gen und auf „Hamsterkäu-
fe“ verzichten.Außerdemwird
um Verständnis gebeten, soll-
te sich die Lieferzeit von Be-
stellungen im Onlineshop der-
zeit etwas verzögern. Auch
die Partner und Logistik-
Dienstleister sind von den
derzeitigen Einschränkungen
und einer stark erhöhten
Nachfrage betroffen.
Alle Kollegen sind umfas-
send über die strengen Hy-
gienevorgaben informiert und
halten sich vorbildlich da-

ran. Die Kunden werden au-
ßerdem darauf hingewiesen,
dass derzeit in der Beratung
etwas mehr Abstand als üb-
lich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe be-
schäftigt europaweit fast
13 000 Menschen und be-
grüßt täglich mehrere Milli-
onen Kunden. „Uns kommt
daher eine besondere Ver-
antwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeit-
geber und als Handelsun-
ternehmen zu. Das bedeutet,
dass wir die bestmögliche Si-
cherheit für unser Personal
und unsere Kunden ge-
währleisten. In Puncto Hy-
giene- und Sicherheitsvor-
schriften sind wir außerdem
im engen Austausch mit den
nationalen Behörden und Ins-
tituten. Wir bewerten die Si-
tuation in einer eigens ein-
gerichteten Taskforce und im
Austausch mit Experten täg-
lich neu und tun alles da-
für, die Versorgung der Haus-
tiere auch in diesen schwie-
rigen Zeiten sicherzustellen“,
heißt es in einer Pressemit-
teilung der Fressnapf-Grup-
pe. -red-

Die Fressnapf-Märkte in der Region sind weiterhin geöffnet.
Foto: Fressnapf
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NABU zieht positive Bilanz
Amphibientümpel im Dombachtal sehr gut angenommen.

BAD CAMBERG. Traditi-
onell fand die diesjährige
Mitgliederversammlung
der NABU-Ortsgruppe
Bad Camberg im Café
Stern statt. Die 1. Vorsit-
zende, Doris Kluge-Zim-
mermann, ließ ein ereig-
nisreiches Jahr Revue
passieren.

Auch wenn es ein paar
Rückschläge zu verzeich-
nen gab, überwogen im
Jahr 2019 doch die po-
sitiven Ereignisse. So wur-
den etwa die im Jahr zu-
vor fertiggestellten Am-
phibientümpel im Dom-
bachtal sehr gut an-
genommen. Die erfor-
derlichen Pflegemaßnah-
men werden in Zu-
sammenarbeit mit Hes-
sen-Forst durchgeführt.
Auch die Kontrolle der
Amphibienschutzzäune

wird zuverlässig von Ver-
einsmitgliedern vorge-
nommen. Bedauerlich ist
allerdings, dass immer
weniger Amphibien er-
fasst werden. Erfreulich
hingegen ist, dass auch
2019 wieder vier Häu-
ser als Schwalbenfreund-
liche Häuser“ ausge-
zeichnet werden konn-
ten. Damit erhöht sich de-
ren Anzahl auf 21 in al-
len Bad Camberger Stadt-
teilen.
Neben den Projekten ge-
hören auch zahlreiche na-
turkundliche Führungen
und Vorträge zum Kern-
programm der NABU-
Gruppe. So fand z.B. der
GEO-Tag der Natur mitt-
lerweile zum 8. Mal statt.
Und wie jedes Jahr wur-
de im Rahmen einer gut
besuchten Veranstaltung
der Vogel des Jahres

– die Feldlerche – vor-
gestellt.
Auch mit anderen Ver-
einen und Institutionen
ist der NABU gut ver-
netzt, wie etwa dem VHC
oder der Initiative “Blü-
hendes Bad Camberg“.
Mit beiden wurden im ver-
gangenen Jahr gemein-
same Veranstaltungen
durchgeführt. Und na-
türlich hat sich der NABU
auch an Aktionen des Kli-
mabündnisses „Fridays for
Future“ beteiligt.
Auf diese Weise ka-
men im Lauf des Jah-
res wieder viele hun-
dert ehrenamtlich ge-
leistete Arbeitsstunden
zusammen.
Auch 2020 stehen wie-
der zahlreiche Veran-
staltungen und Aktio-
nen auf dem Termin-
plan. Der 9. GEO-Tag

der Natur wird zum ers-
ten Mal in Kooperation
mit der NABU-Gruppe
Waldems stattfinden, um
eine noch größere Brei-
tenwirkung zu erzielen.
Auch Maßnahmen in Zu-
sammenarbeit mit der
Stadt Bad Camberg sind
vorgesehen, wie die Be-
teiligung im Rahmen der
Aktion „Ab in die Mit-
te“.
Wer Interesse an der Ar-
beit des NABU Bad Cam-
berg hat, ist auf den im-
mer am ersten Mitt-
woch im Monat – meist
im Café Stern – statt-
findenden Treffen herz-
lich willkommen. Infor-
mationen zur Vereins-
arbeit und zu Veran-
staltungen sind auch on-
line unter www.nabu-bad-
camberg.de zu finden.-jmr-

KAB-Vorstand im Amt bestätigt
Einsatz für mehr „Mehr christliches Miteinander in der Arbeitswelt“

OBERSELTERS. Nach ei-
nem Gottesdienst mit Pa-
ter Saju in der Ortskirche
St. Antonius für die ver-
storbenen Mitglieder der
Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB)
Oberselters eröffnete der
Vorsitzende Hubert Seck
im Pfarrheim die Mitglie-
derversammlung, an der
auch Ortsvorsteher Ottmar
Stahl teilnahm.

Stahl führte aus, dass er im-
mer gerne zu dem rüh-
rigen Verein mit seinen viel-
fältigen Aktivitäten kom-
me. Er überbrachte auch
die Grüße von MdL And-
reas Hofmeister, der we-
gen einer Terminüber-
schneidung nicht an der
Sitzung teilnehmen konn-
te.
In seinem Rechenschafts-
bericht ging Hubert Seck
nicht nur auf die zahlrei-
chen geselligen Veran-
staltungen, wie Filmaben-
de, eine Weinprobe, Frei-
zeiten und zahlreiche Rei-
sen ein, sondern infor-
mierte auch ausführlich
über die vereinspoliti-
schen Aktivitäten. Unter
dem Motto „Mehr christ-

liches Miteinander in der
Arbeitswelt“ stehen Aktio-
nen gegen prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse,
für das Sichern der Men-
schenwürde bei der Di-
gitalisierung von Arbeit 4.0,
die Anhebung des Min-
destlohns, der Schutz des
Sonntags und eine Ren-
tenreform nach dem „Cap-
puccino- Modell“ der KAB
an.

Mehr Zusammenhalt
Seck führte weiter aus, „
es sei wichtig den ge-
sellschaftlichen Zusam-
menhalt zu erhalten und
denen die Stirn zu bie-
ten, die Hetze und Hass
in die Gesellschaft tra-
gen“ und „ dass die 2020-
er Jahre entscheidend da-
für seien, ob es funktio-
nieren werde, den Sozi-
alstaat zu erneuern, die Ar-
beitswelt menschenwürdig
zu gestalten und den Kli-
mawandel zu stoppen.“
Hierzu wird die KAB wei-
terhin aktiv sein und die Mit-
bürger auffordern, sich
ebenfalls für die christli-
chen Grundwerte wie Ge-
rechtigkeit, Solidarität und
Nächstenliebe zu enga-

gieren.
Unter der bewährten Lei-
tung von Thomas Bauer
fanden auch Vorstands-
wahlen statt. Alle bisheri-
gen Vorstandsmitglieder
wurden für zwei Jahre wie-
dergewählt. Hubert Seck
bleibt Erster Vorsitzender,
genauso wie Kassierer Theo
Pabst und Schriftführerin
Karin Seck. Neu gewählt
wurde Hildegard Henrich
als Beisitzerin und Ott-
mar Stahl als Kassen-
prüfer. Ein Schwerpunkt für
das Aktionsjahr 2020/21
werden Informationsveran-
staltungen zur KAB in al-
len Kirchorten der Pfarrei
St. Peter und Paul sein.
Hierbei will die KAB auch
neue Mitglieder zur Un-
terstützung ihrer Arbeit fin-
den. Gemeinsam mit dem
Arbeitskreis Weltkirche der
Pfarrei plant die KAB in
der zweiten Jahreshälfte ei-
ne Brillen-, Hörgeräte- und
Handysammlung. Auch die
Altkleidersammlung zur
Ressourcenschonung will
die KAB mit dem zwei-
ten Altkleidercontainer am
Bürgerhaus intensivieren.
Im Rahmen ihres Einsat-
zes für den Erhalt der

Schöpfung bietet die KAB
in Verbindung mit den Elek-
trizitätsWerken (EWS)
Schönau den Bezug von
100% Ökostrom – ga-
rantiert ohne Atomstrom
– zu fairen Preisen nicht
nur für KAB-Mitglieder an.
Für die Ostertage 2020
sind Exerzitien in Hof-
heim, im September eine
Wallfahrt nach Marienthal
sowie Besinnungstage im
Oktober geplant. Fahrten
gehen in diesem Jahr nach
Mainz ins Guttenberg-Mu-
seum und anschließend
nach Gau-Oderheim auf
ein Weingut, nach Ober-
ammergau zu den Pas-
sionsspielen, sowie zu ei-
ner Familienfreizeit in den
Herbstferien nach Liguri-
en ans Mittelmeer. Ein
Highlight wird der Be-
such des KABaretts am
15. Mai 2020
„Geld.Macht.Angst“ mit Lutz
von Rosenberg Lipinsky
im Bürgerhaus von Lin-
denholzhausen sein. Mit ei-
nem gemeinsamen Essen
bei anregenden Gesprä-
chen klang die Mitglie-
derversammlung im Pfarr-
heim des Brunnendorfes
aus. -jmr-

Der KAB-Vorstand St. Antonius Oberselters mit (v. links): Hubert Seck, Karin Seck, Ottmar Stahl, Theo Pabst und Hil-
degard Henrich. Foto: Bauer

Fettarm

Lactosefrei

Glutenfrei

100% natürlich
ohne Geschmacksverstärker

Alle Infos online unter: www.gourmet-wildmanufaktur.de
oder telefonisch unter: +49 6439 92 96 110
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bis zu 24 Monate haltbar!

NEU: Einzigartig in Europa
Alle Produkte aus 100%Wild – vom Jäger erlegt!
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Vorsicht! Kröten und Frösche kreuzen die Straßen
Durch die milde Wetterlage startet die Wanderung der Amphibien dieses Jahr schon früher
REGION. Witterungsbe-
dingt startet in diesem Jahr
die Wanderung der Kröten
und Frösche etwa zwei bis
drei Wochen früher. Die
wärmeren Temperaturen
locken zahlreiche Frösche
und Kröten aus ihren Win-
terquartieren, die ersten
Grasfrösche haben bereits
abgelaicht.

Daher bittet die Struktur-
und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Nord als Obe-
re Naturschutzbehörde al-
le Autofahrer, in den nächs-
ten Wochen besonders auf-
merksam zu sein. Frühlai-
chende Amphibienarten wie
die Erdkröte oder der Gras-
frosch wandern meistens
im Schutz der Nacht und
oft in Massen von ihren
Winterquartieren zu den
Laichgewässern. Molche,
Salamander und weitere
Froschlurcharten werden in
Kürze nachfolgen.
Auf ihrem Weg müssen
die Tiere in unserem dicht
besiedelten Raum oft auch
Straßen überqueren. Wenn
man berücksichtigt, dass
wandernde Erdkröten für
das Überqueren einer „nor-
malen“ Straße bis zu 15 Mi-
nuten benötigen, wird selbst
bei einer geringen Ver-
kehrsdichte deutlich, dass
der Weg zu den Gewäs-
sern lebensgefährlich für
sie ist. Neben den Ver-
lusten durch das eigentli-
che Überfahren sterben
viele Tiere aber auch durch
einen Unterdruck, der tech-
nisch bedingt im norma-
len Fahrbetrieb unter den
Autos entsteht und für die
Tiere auch bei vorsichtiger
Fahrweise leider oft tödli-
che Folgen hat. Schon
Fahrgeschwindigkeiten ab
circa 30 km/h reichen aus,
um bei den Amphibien
durch den unter dem Au-
to auftretenden Unter-
druck schwerste innere

Verletzungen wie die Zer-
störung der inneren Or-
gane, Knochenbrüche oder
dergleichen hervorzurufen.
Dazu muss es nicht zu ei-
ner Berührung durch ei-
nen Autoreifen kommen.
Die SGD Nord will Auto-
fahrer – wie bereits er-
wähnt – dementsprechend
sensibilisieren und bittet
sie, die entsprechenden
Hinweisschilder zu beach-
ten. Wo es gefahrlos mög-
lich ist, können Autofahrer
schon durch eine Redu-
zierung der Fahrgeschwin-
digkeit zum Überleben der
Tiere beitragen. Optimal
wäre natürlich das Aus-
weichen auf alternative

Fahrstrecken. Die SGD Nord
unterstützt den Amphibi-
enschutz in vielfältiger Wei-
se, denn viele heimische
Amphibienarten sind stark
gefährdet. Neben der För-
derung des ehrenamtli-
chen Amphibienschutzes
werden zum Beispiel im
Rahmen von Artenschutz-
projekten unterschiedliche
Schutzmaßnahmen ergrif-
fen. Auch in diesem Jahr
werden wieder Maßnah-
men eines mehrjährigen
Amphibienschutzprojektes
im Westerwald umgesetzt.
Zielarten sind dabei die be-
sonders stark gefährdeten
Amphibien wie beispiels-
weise die Gelbbauchunke,

der Kammmolch und der
Laubfrosch. Aber auch vie-
le andere Amphibienarten
profitieren von diesen Maß-
nahmen.

Wissenswertes
über Frösche
Der zu den Braunfröschen
gehörende Grasfrosch galt
früher als „Allerweltsart“,
landete bis ins 20. Jahr-
hundert hinein auch schon
mal – bevorzugt während
der Fastenzeit – auf dem
heimischen Teller und ist
heute noch fast überall in
Deutschland anzutreffen.
Dennoch sind auch bei die-
ser neben der Erdkröte
bei uns häufigsten Am-

phibienart leider seit Jah-
ren sehr starke Bestands-
rückgänge zu verzeichnen,
die regional ganz zum Ver-
schwinden der Art geführt
haben. In Rheinland-Pfalz
ist die Art auch schon auf
der Vorwarnliste der ge-
fährdeten Arten aufgeführt.
Der Grasfrosch zeichnet
sich durch eine variable
braune Farbgebung (oft mit
dunklen Flecken) aus. Die
Tiere haben hinter den Au-
gen im Trommelfellbereich
eine auffällige, dunkle
Zeichnung. Die runde
Schnauze und der plum-
pe Körperbau unterschei-
den ihn von anderen Braun-
fröschen. Die Tiere er-

nähren sich von Insekten,
Würmern, Nacktschnecken
etc.
Grasfrösche sind Ende
Februar/Anfang März die
ersten Amphibien, die an
den Gewässern auftau-
chen. Unmittelbar nach dem
Ablaichen wandern die ers-
ten Tiere in die zum Teil ent-
fernt liegenden Sommer-
lebensräume (Wälder, Wei-
deflächen, Gebüsche) ab,
in denen sie sich die meis-
te Zeit aufhalten. Ab Ok-
tober suchen die Tiere die
Winterquartiere auf, zum
Teil überwintern sie auch
im Gewässer. Die Fort-
pflanzungszeit dauert nur
wenige Tage, man spricht

daher vom „Explosivlai-
cher“. Während des Ab-
laichens werden die Weib-
chen von den Männchen
umklammert und die frisch
abgesetzten Eier werden
direkt befruchtet.
Der Laichballen besteht aus
mehreren hundert, manch-
mal auch mehreren tau-
send Eiern, die oft als
„Laichteppich“ ausgebildet
sind. Nach circa sieben
bis zehn Tagen schlüpfen
die Larven aus den Eiern,
bei kühler Witterung kann
es auch länger dauern. Die
Metamorphose erstreckt
sich über einen Zeitraum
von zwei bis drei Mona-
ten. Erst dann ist ein Frosch

fertig. Die zum Teil er-
heblichen Bestandsrück-
gänge sind auf das bei
uns immer stärkere Ver-
kehrsaufkommen, die zu-
nehmende Zerstörung und
Zerschneidung der Le-
bensräume, den Verlust von
Laichgewässern aller Art
aber auch auf den flä-
chenhaften Einsatz von
Pestiziden in der Agrar-
landschaft zurückzuführen.
Auch das Insektensterben
wird sicher Konsequenzen
für die Amphibien haben,
denn Insekten sind schließ-
lich eine der Hauptnah-
rungsquellen des Gras-
frosches in unseren Brei-
tengraden. -red-

Eine Erdkröte beim gefährlichen Überqueren der Fahrbahn. Autofahrer sollten in die-
ser Jahreszeit besonders vorsichtig fahren.

In Rheinland-Pfalz ist der Grasfrosch schon auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten aufgeführt. Seit Jahren
sehr starke Bestandsrückgänge zu verzeichnen. Fotos: SGD Nord

Reportage im LokalAnzeiger

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Ankauf

Seit 20 Jahren in Limburg!!!
Seriöser, deutscher Autohandel
sucht gepflegte Gebrauchtwagen.
!!!Kein „was ist letzter Preis?“!!!
Wir bewerten Ihr Auto fachmän-
nisch und machen Ihnen ein faires
Angebot! Besuchen Sie uns Mo-Fr.
von 9 - 18 Uhr und Sa. 10 - 14 Uhr.
Axel Schumacher Handelsgesell-
schaft mbH, Ottostrasse 2, 65549
Limburg, k (06431) 971170, e-mail:
ash.gmbh@gmx.de
Besuchen Sie auch unsere Ausstel-
lung mit ca. 30 gepflegten Ge-
brauchtwagen, alle mit Garantie und
neuem TÜV! Unser Fahrzeugan-
gebot finden Sie unter:
www.mobile.de/Schumacher

Achtung! Biete für Ihren PKW,
Bus, Traktor oder Baumaschine
Bestpreise, auch Unfallfahrzeuge!
Schnell - seriös - unkompliziert. Bar-
zahlung sofort. M.G. Autohandel
k (02626) 9277330 o. (0151)
11979158

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

0 – 20.000,- ¤! Der Gebrauchtwa-
gen-Ankauf! Unfallwagen, Jeep,
Wohnmobil, auch o. TÜV mit vielen
km, bei Abwicklung sofort Bargeld,
k (06431) 2881281 oder (0176)
23995842, Keles Automobile

Kaufe Unfall- u. TÜV abgelaufene
KFZs zu Höchstpreisen. Verkauf v.
gebrauchten Ersatzteilen und Rei-
fen. 24 Std. Abschleppservice. k
(06484) 8910960. Autoservice B 49

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Motorräder

Neuer Motorrad Shop in Limburg!
Peter Hilb, Motorrad - Zentrum -
Limburg, In der Schwarzerde 5.
Wir führen Motorräder von Aprilia,
Motorroller von Piaggio, Vespa und
Aprilia. Atv u. Quads von Herkules.
Reparaturen aller Motorradmarken.
k (06431) 72045

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0163) 2473102 Frau Binger

Antiquitäten, Militaria, Tafelsilber,
Münzen, Hifi, Bronzefig., Samm-
lungen, Schmuck, Armbanduhren,
Möbel 60er, Werkzeug, Ferngläser,
Porzellan, Jagdsachen, Mopeds,
Nachlässe, Fotoapp, Spielsachen.
k (0151) 50358455, Montabaur

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen u. Zinn, Tischwä-
sche, Bibeln.k (0163) 6872586

Verkauf

Brennholz in versch. Längen, srm
ab 55 ¤, Restholz, rm ab 30 ¤ sowie
Lkw-weise Stammholz, rm ab 40 ¤
k (06435) 5158

Tiermarkt

Geflügelhof Franzsander –
Geflügelverkauf jeden 1. Do. im
Monat auf den RWZ-Märkten :
56357 Miehlen, Laubornstr. 6, 8.00-
8.45 Uhr – 56368 Katzenelnbogen,
Bahnhofstr. 20, 9.15-10.00 Uhr –
65623 Hahnstätten-Zollhaus, Ge-
werbestr. 11, 10.15-11.00 Uhr.
k (05250) 53322

Aus Altersgründen, Bienenvölker
zu verkaufen, Weyerbusch,
k (02686) 1256

Verschiedenes

Bäume fällen, Entwurzeln, Rück-
schnitte, Abfuhr, Haftpflichtvers.,
Festpreisangebot, auch Sonntags
k (02683) 9898396 k (0172)
2501028

Neubezug? Eine Überlegung
wert? Ihrer Polstermöbel. Mendig,
k (02652) 4206 Wilh. Hanstein
GmbH, www.wilhelm-hanstein.de

Preiserhöhung für Strom & Gas
bekommen? Das muss nicht sein!
Wir helfen Ihnen weiter. k (02664)
4270158 od. (06431) 284274

Bekanntschaften

Liebe Karin, Anf. 70, habe deine
Anzeige im LokalAnzeiger vom
18.3. gelesen und stimme mit dei-
nen Wünschen überein. Mein Name
ist Hans, bin auch Witwer, empfinde
wie du die Einsamkeit und würde
mich freuen, wenn du mir eine Tel.-
Nr. über Chiffre ZK 5237100 an
Lahn-Post, Postf. 1205, 65532 Lim-
burg mitteilst, dass ich dich anrufen
kann. Wir können alles besprechen
und uns in Bad Camberg treffen. Du
bist mir sehr sympathisch.

Ich, Angelika, 68 J., sehe gut aus,
habe eine schlanke Figur mit schö-
ner Oberweite, bin anschmiegsam,
herzlich u. zärtlich, leider schon ver-
witwet, ich fahre gern Auto u. liebe
es den Haushalt zu führen. Bitte
melden Sie sich heute noch üb. pv,
wir könnten getrennt oder auch zu-
sammen wohnen. Sie dürfen auch
älter sein.k (0160) 7047289

Ich, Rita, 77 J., eine warmherzige,
gepflegte Witwe, gesund u. lebens-
froh, habe eine sehr schöne schlan-
ke, frauliche Figur und suche üb. pv
einen guten Mann / Kameraden (Al-
ter egal) hier aus der Region. Ich
mag die gemütliche Häuslichkeit,
die Natur u. bin eine gute Autofahre-
rin.k (0151) 20593017

Witwer, 80 J., 1,85 gr., 85 kg, sucht
bei Gefallen umzugswillige Partne-
rin. Zuschriften unter Chiffre:
5229706, an den Lokalanzeiger,
WerkStadt, Joseph-Schneider-Str.
1, 65549 Limburg

Einsame Damen bis 70J. su. soli-
den Lebenspartner aus der Region.
Gratis Info. k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191, PV Beate Laux seit
1990

Hinein in den Frühling, hinein in
die Partnerschaft! Er, 77 J., 1,73,
sucht Sie, die Natur, Haus u. Garten
in Waldrandlage mag. k (0179)
2428793

Er, 53 J. 1,80 m, braune Augen u.
Haare, Hobbys: Motorrad fahren,
Reisen, sucht liebevolle Sie bis 52
J., k (02604) 2309969

Baumarkt

Gartenbau Kantner Creative Gar-
tengestaltung zum günstigen Preis.
Fordern Sie jetzt eine unverbindli-
che Beratung oder Kostenvoran-
schlag. k (06439) 2297122 oder
(0151) 25244607

Reisen/Erholung

1 x 15,000
5225612
Immo-LT Verwaltun

Stellengesuche

Gelernter Dachdecker u. Bau-
klempner, Zimmermann bietet an:
Innenausbau, Fliesenlegen, (Hei-
zung u. Elektronik werden m. ange-
boten) im Raum AK, Wissen,
Hamm, bis Hennef,
k(0151) 70156748

Achtung! Allround-Handwerker
bietet preisgünstig an: Fliesen, La-
minat legen, tapezieren, Innenaus-
bau u.v.m., k (02664) 912092,
(0172) 1043110

Elektriker mit langjähriger Be-
rufserfahrung übernimmt Elektro-
arbeiten.k (0163) 3346458

Vermietungen

Laden-/Gewerbefläche zu vermie-
ten in Neuwied, ehemaliges C+A
Gebäude in der Fußgängerzone,
ca. 1.065 m², Fläche teilbar. Interes-
senten bitte melden unter
kontakt@ifa-immobilien.de

Wohnungen

Dbg.-Frickhofen, 1.OG, Wohnung
ca. 120 m² zu verm. in Neubau 2-
FH. Offener Wohn-Essbereich,
EBK, Bad mit ebenerdiger Dusche,
Waschmaschine- u. Trocknerplatz,
Einrichtung, 3 Schlaf- bzw. Büroräu-
me, Abstellkeller mit eigenem Zu-
gang, solarunterstützte Erdgas-Hei-
zung, Speicher, eigenes Treppen-
haus, Balkon, 2 Pkw Stellplätze.
Montag - Freitag, 7.00-16.00 Uhr:
k (06485) 88007-0

Diez Stadtmitte, 2 und 3 Zi.-Whgn.
ab sofort oder später von privat zu
vermieten. Nähere Info`s k (06432)
645539, Mo. - Fr., 11 - 17 Uhr

Limburg, gegenüber Bahnhof,
Büroraum ab sofort zu verm. KM
650 ¤ + 2 MM KT. k (0162)
4353922

Häuser

Dbg.-Frickhofen, DHH zu verm.,
offener Wohn-Essbereich, EBK,
Specksteinofen, Bad mit Wanne,
Dusche und Einrichtung, G-WC mit
Dusche, 3 Schlaf- bzw. Büroräume,
Keller mit Heizraum (Erdgas) und
Waschküche, solarunterstütze Hei-
zung, Speicher, ebenerdiger Ein-
gang, 2 Pkw Stellplätze, Terrasse.
Montag - Freitag, 7.00-16.00 Uhr:
k (06485) 88007-0

Gesuche

Wohnungen

Suche Wohnung zum Kauf von
Privat, vermietet oder leerstehend.
k (0163) 3651788

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

...unsere Kunden suchen !!! Bun-
galows, Ein-/Zweifamilienhäuser,
Bauernhäuser u. ETW im Wester-
wald. Alle Preislagen !! Wir beraten
Sie gerne. BUCK IMMOBILIEN Bad
Marienberg, seit über 40 Jahren ...
k (02661) 63367

Suche: Häuser, Bungalows, MFH,
ETW in Limb. / Weilb. / Diez / Hada-
mar + Umgeb. Für Verkäufer kosten-
frei. Zinn-Immobilien k (06433)
947711, (0170) 47 68 097
lt. Focus bester Makler im Gebiet

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/Bad
Camberg von Privat zu kaufen. k
(0163) 3651788

Suche ein Mehrfamilienhaus von
Privat zu kaufen.k (0163) 3651788

Werbung die wirkt Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.bender-immobilien.de
mailto:kontakt@ifa-immobilien.de
www.wilhelm-hanstein.de
www.schnappaufantik.de
www.wm-aw.de
mailto:ash.gmbh@gmx.de
www.mobile.de/Schumacher


Aktion Kaufpaten gestartet
Bei Einkäufen wird Unterstützung angeboten

REGION. -ps- Bad Cam-
berger und Niedersel-
terser Kirchengemeinden,
die katholische Pfarrei St.
Peter und Paul und die
evangelische Kirchenge-
meinde Bad Camberg und
Niederselters haben ein
Netzwerk gebildet, um
hilfsbedürftigen Personen
während der Coronakrise
zu unterstützen.

In der Pressemitteilung
heißt es: „In Zeiten des
SARSCoV2-Virus sollen wir
alle unsere persönlichen
Kontakte extrem ein-
schränken und das Ein-
kaufen birgt besondere Ri-

siken. Vor allem ältere Mit-
bürger oder Menschen mit
Vorerkrankungen sollen
sich nicht der Gefahr ei-
ner Infektion im Super-
markt aussetzen - da kommt
die Aktion „Kaufpaten“ ge-
rade recht!“.
Wer im Bereich der Ge-
meinde Selters (Taunus)
und der Stadt Bad Cam-
berg Hilfe bei notwendi-
gen Lebensmitteleinkäu-
fen oder dringenden Be-
sorgungen, z.B. aus der
Apotheke, braucht, mel-
det sich einfach bei ei-
nem der beiden Ge-
meindebüros (s.u.), diese
vermitteln einen Kaufpa-

ten und stellen zunächst
den Kontakt her. Die eh-
renamtlichen Helfer mel-
den sich dann, um kon-
krete Absprachen zu tref-
fen. Alle Absprachen wer-
den über‘s Telefon ge-
führt, der Einkauf wird spä-
ter durch die Kaufpaten
vor der Tür abgestellt.
„Vorrangig geht es um not-
wendige Besorgungen,
aber nebenbei entsteht so
auch ein persönlicher, wenn
auch telefonischer, Kon-
takt zwischen den Men-
schen – vielleicht auch
über die Zeit der Ein-
schränkungen hinaus. Denn
die Vermeidung persönli-
cher Nähe soll nicht zu Ver-
einzelung und Einsamkeit
führen“, heißt es weiter.
Die Kommunen Bad Cam-
berg und Selters unter-
stützen die Initiative „Kauf-
paten“ ausdrücklich und
empfehlen sie allen Bür-
gern, um auf die aktuel-
le Situation in Gemein-
schaft zu reagieren und ei-
nander zu unterstützen.
Wer Hilfe benötigt oder
wer gerne helfen möch-
te, kann sich hier mel-
den: Zentrales Pfarrbüro
der kath. Pfarrgemeinde
St. Peter & Paul q(06434)
90884-0 (Mo-Fr 8-11 Uhr,
Mo und Di 14-16 Uhr,
Do 16-18 Uhr) oder ev. Ge-
meindebüro der Martins-
gemeinde: q (06434) 7363
(Mo-Fr 9.00 Uhr - 12.00
Uhr). Bitte nur telefonisch
melden, da die Büros für
den Publikumsverkehr ge-
schlossen sind.

Anzeigensonderveröffentlichung

Angebote & Hilfen
in Zeiten von Coronazusammenzusammenzusammen

EINE REGION STEHT

„Umdenk-Werkzeuge“ für Frauen
Ein „Corona-als-Chance-Geschenk“ nutzen

LIMBURG/REGION. Die
beiden Business-Mento-
rinnen aus dem Nassauer
Land, Susanne Pillokat aus
Lohrheim und Nicole Fren-
ken aus Limburg, haben
sich gefragt, was sie aus
ihrem beruflichen Feld he-
raus anderen geben könn-
ten in diesen Zeiten.

Sehr schnell nach der ers-
ten „Lock-down-Stufe“ mit
den Schulschließungen
kam bei den beiden der
Wunsch auf, Frauen „Um-
denk-Werkzeuge“ an die
Hand zu geben.
Es handelt sich um Me-
thoden und Rituale, die
die beiden selbst in ihrer
Ausbildung als sehr hilf-
reich empfunden haben
und die nun in Krisenzei-
ten anderen Frauen dabei
helfen können, stark zu
bleiben und ihr Leben ak-
tiv in die Hand zu neh-
men, statt es sich aus der
Hand nehmen zu lassen.
Viele Frauen haben durch
die Corona-Krise Druck
und müssen ihren Alltag
neu sortieren und orga-
nisieren. Einige haben
Angst und bangen um
Einkünfte oder Jobs. Aber
viele Frauen können auch
bereits erkennen, dass
Corona eine Chance ist,
Dinge für sich selbst neu
zu überdenken und neu
zu bewerten.
Die Gruppen-Coaching-
Übungen, die Susanne
Pillokat und Nicole Fren-
ken anbieten, sollen mehr
Kraft geben, um durch ei-

ne unbekannte Situation
zu kommen und auch die
Gelegenheit heben, mehr
Klarheit im Beruf, Busi-
ness und im Leben zu er-
langen. „Jetzt ist die per-
fekte Zeit dazu herauszu-
finden, was wir wirklich
wollen und was uns wirk-
lich wichtig ist“, sagt Coach
Susanne Pillokat.

In den Wochen bis Ostern
möchte das Duo interes-
sierte Frauen kostenfrei
an dem bewährten Coa-
chingprozess online teil-
haben lassen.
Täglich gibt es gratis
Übungen, Lektionen, Ge-
danken und Impulse. Si-
cher finden sich tolle Frau-
en zusammen, die sich in

der Gruppe gegenseitig
(online) stärken, so dass
alle verantwortungsvoll in
ihren Häusern und Ho-
meoffices bleiben können
und man sich dennoch
unterstützend verbinden
kann.

M Alle Frauen sind einge-
laden, das Zeitgeschenk,

das uns Corona ge-
schenkt hat, gemeinsam
zu nutzen! Man kann sich
kostenfrei anmelden und
braucht nur einen Inter-
netanschluss beziehungs-
weise eine E-Mail-Adres-
se, um teilzunehmen:
Infos/Kontakt:
https://up-lift.de/
zeitgeschenk-nutzen/

Susanne Pillokat (links) und Nicole Frenken wollen Frauen „Umdenk-Werkzeuge“ geben. Foto: Alea Horst
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Fitnessprogramm für wintermüden Rasen
Servicethema Haus und Garten: Was hilft gegen Moos, Unkraut und kahle Stellen?
(pr-nrw) Vor allem der Ra-
sen braucht zu Beginn
des Frühjahrs ein intensi-
ves Pflegeprogramm:
Kahle Stellen, Moosflä-
chen, Unkraut und Ra-
senfilz wollen beseitigt
werden. Damit der Rasen
für den Sommer in Top-
form kommt, muss vor al-
lem die Grundlage stim-
men. Nur ein optimal vor-
bereiteter Boden kann die
Gräser gut mit Feuchtig-
keit und Nährstoffen ver-
sorgen. Stimmt die Bo-
denqualität, haben zudem
Moos und Unkraut wenig
Chancen. Tipps für die
Vorbereitung des Gartens
auf den Sommer gibt es
am Donnerstag, 26. März
(10 - 17 Uhr), unter der ge-
bührenfreien Rufnummer
y 0800 06 04 000 bei den
Experten am Lesertelefon.

Unten gesund,
oben schön grün
Kaum recken Krokus, Vo-
gelmiere, Narzissen und die
ersten Tulpen die Köpfe in
den allmählich frühlings-
haften Himmel, beginnt die
Vorfreude auf die Garten-
saison. Spätestens jetzt geht
es hinaus in den Garten,
um die Spuren des Win-
ters zu beseitigen. Doch
worauf kommt es bei der
Bodenvorbereitung an? Wie
erkenne ich, was meinem
Boden fehlt? Wie bewäs-
sere ich Rasen und Pflan-
zen sparsam, aber ausrei-
chend?
Wenn Rasen lückenhaft
wächst, sich Moos und Un-

kraut breit machen oder
die Rasenpflanzen trotz Be-
wässerung schlapp und
trocken bleiben, liegt die
Ursache dafür meist unter
der Oberfläche. Denn Ra-
sen braucht bestimmte Bo-
denbedingungen, um sich
zu einem sattgrünen, wei-
chen Teppich zu entwi-
ckeln: Einerseits muss der
Boden ausreichend Feuch-
tigkeit speichern, darf aber
auch nicht zu fest sein –
Stichwort Staunässe. An-
dererseits muss der Boden

so locker sein, dass die
Wurzeln Sauerstoff aufneh-
men können und gut in
die Tiefe wachsen können.
Sein pH-Wert muss zudem
im optimalen Bereich lie-
gen, da er sonst „sauer“
wird und wichtige Boden-
organismen absterben. Und
zu guter Letzt müssen sich
die Mikroorganismen im
Boden wohl fühlen und ver-
mehren. Je reicher das so
genannte Bodenleben,
desto besser für die Pflan-
zen an der Oberfläche.

Säen, düngen, mähen –
und vertikutieren?
Zum Pflegeprogramm für
den Rasen gehört eine gan-
ze Reihe von einzelnen
Maßnahmen: Moos und
Unkraut entfernen, düngen,
säen, Kalk, Sand oder Hu-
mus ausbringen, mähen
und wässern. Der Erfolg
hängt dabei vom optima-
len Zeitpunkt und einer
sinnvollen Abfolge der Ar-
beiten ab. Zu einer regel-
rechten Glaubensfrage hat
sich das Vertikutieren ent-

wickelt. Viele Gartenbesit-
zer schwören darauf, weil
sie meinen, der Boden be-
komme dadurch „mehr
Luft“. Gartenprofis sind zu-
rückhaltender, denn beim
Vertikutieren können auch
die zarten Wurzeln der Ra-
senpflanzen beschädigt
werden. Sie empfehlen das
Vertikutieren nur, um Ra-
senfilz zu entfernen.

Jeder Tropfen zählt
Neben dem Boden ist die
zweite elementare Res-

source im Garten das Was-
ser. Zum einen ist Feuch-
tigkeit entscheidend für das
Pflanzenwachstum, zum
anderen zeigen zuneh-
mend trockene Sommer,
wie wichtig der gezielte
und sparsame Umgang mit
Wasser ist. Nicht zuletzt ist
der Wasserverbrauch auch
eine Frage der Kosten. Wer
seinen Wasserverbrauchs-
zähler im Blick behält, der
weiß: Rasen wässern und
Beete gießen kann ganz
schön ins Geld gehen. Spa-

ren lässt sich hier, indem
man Regenwasser auf-
fängt, speichert und bei Be-
darf für die Pflanzen nutzt.
Und umweltfreundlicher ist
es obendrein. Wer einen
Brunnen oder eine Zister-
ne sein Eigen nennt, kann
Gießwasser über eine
Pumpe selbst fördern. An-
sonsten lautet die Devise:
Clever bewässern – und
keinen Tropfen verschen-
ken.

Clever bewässern
Dabei helfen intelligente
Bewässerungssysteme, die
für große Rasenflächen,
aber auch für Beete, Ge-
müsegärten und die Bal-
konbepflanzung die richti-
ge Menge Wasser zur rich-
tigen Zeit liefern. Vollauto-
matische Systeme über-
nehmen die Bewässerung
auch dann zuverlässig,
wenn Gartenbesitzer un-
terwegs oder im Urlaub
sind. Übrigens spielt be-
sonders bei großen Flä-
chen wie dem Rasen die
Bodenbeschaffenheit eine
wichtige Rolle beim Was-
serverbrauch. Böden, die
Feuchtigkeit nicht gut hal-
ten, benötigen häufiger und
mehr Wasser als Böden
mit gutem Speichervermö-
gen. Sich um die Boden-
qualität zu kümmern, zahlt
sich also doppelt aus.

Expertentipps für
einen gesunden Garten
Wie bekomme ich dauer-
haft einen schönen, stra-
pazierfähigen Rasen ohne

viel Aufwand? Wie stelle
ich fest, ob mein Boden ei-
ne gute Qualität hat? Wie
kann ich die Bodenstruk-
tur und das Bodenleben
verbessern? Wann soll ich
nachsäen, wann und wie
düngen? Wann ist es Zeit
für den ersten Rasen-
schnitt? Wie schütze ich
meinen Rasen in Tro-
ckenzeiten? Wie speichere
ich Regenwasser am bes-
ten? Wie oft und wann soll
ich gießen? Wie reduziere
ich den Wasserverbrauch
im Garten?

Antworten rund um Rasen,
Beete und Co. gibt es bei
den Gartenexperten am
Lesertelefon:
¸ Sabine Klingelhöfer;
Gartenbauingenieurin, W.
Neudorff GmbH KG, Em-
merthal
¸ Ingo Schlieder; Gärtner-
meister Fachrichtung
Baumschule und selbst-
ständiger „Gartendoktor“,
Mettmann
¸ Frank Leger; Experte für
Bewässerungsplanung,
Gardena GmbH, Ulm
¸ Dieke van Dieken; Dip-
lom-Ingenieur (FH) und Re-
dakteur bei MEIN SCHÖ-
NER GARTEN für alle The-
men rund um die Garten-
praxis

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 26. März, von 10
bis 17 Uhr. Der Anruf un-
ter q 0800 06 04 000 ist
aus allen deutschen Net-
zen gebührenfrei.

Nach dem Winter ist es an der Zeit, den Garten fit für die warme Zeit des Jahres zu machen, damit alle Familienmitglieder ihren Spaß an dem sat-
ten Grün haben. Fotos: pr.nrw/Neudorff
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an all unsere
Mitarbeiter*innen!
Wir sind dank unserer zuverlässigen
Mitarbeiter*innen weiterhin für Sie da!
Danke an euch – ihr seid klasse!

die-lohners.de
die-lohners.de
https://up-lift.de/

