
Diebe wüten auf Gelände von Autohaus

BAD CAMBERG. In der Nacht zum vergangenen Montag haben Diebe auf
dem Gelände eines Autohauses in der Carl-Zeiss-Straße in Bad Camberg
gewütet. Die Unbekannten machten sich an insgesamt sieben Fahrzeugen
des Herstellers Mazda zu schaffen und montierten unter anderem die Rä-
der sowie Motorhauben, Frontstoßstangen und Kotflügel von den Fahr-
zeugen ab. Der dabei entstandene Schaden wird auf über 100 000 € ge-

schätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit
der Kriminalpolizei in Limburg unter y (06431) 91400 in Verbindung zu
setzen. In der Nähe von Hanau wurde im Laufe der Woche ein Lkw auf dem
Weg nach Polen sichergestellt, auf dem Teile der Beute aus der Diebstahl
gefunden wurden. Die sichergestellte Beute wurden den Besitzern des
Autohauses zurück gegeben. -jmr-/Foto: Limberger
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Weißstorch zu Besuch
im Goldenen Grund
Gefiederter Gast inspiziert
die Nistmöglichkeiten in der Emsbach-Aue S. 7

Der Kneipp-Tipp
einfach für zu Hause
BAD CAMBERG. Wolf-
gang Erk, Bürgermeister
im Ruhestand und Vor-
sitzender des Vereins
„Wir für Bad Camberg“
gibt in AM WOCHEN-
ENDE Kneipp-Tipps für
zu hause:

Der Kneippsche Arm-
guss ist wahrscheinlich
die unkomplizierteste
Möglichkeit für einen Fri-
schekick zwischendurch.
Eigentlich verabreicht
man ihn mit einem Gieß-
rohr, beispielsweise über
der Badewanne. Wer kein
Gießrohr zur Verfügung
hat, kann es mit der im-
provisierten Variante ver-
suchen. Die funktioniert
nahezu an jedem
Waschbecken: Zunächst
sollte man für eine ange-
nehme Raumtemperatur
sorgen und darauf ach-
ten, dass die Arme schön
warm sind. Die Wasser-
temperatur wird auf kühl
bis kalt eingestellt, je
nach Verträglichkeit. Der
Wasserstrahl sollte nicht
zu stark eingestellt sein,
sondern die Haut sanft
ummanteln.
Beginnen Sie rechts am
kleinen Finger und be-
wegen den Arm im Was-
serstrahl mit dem Hand-

rücken nach oben bis et-
wa zum Ellenbogen, ver-
weilen dort kurz und dre-
hen den Arm. Mit der
Arminnenseite nach
oben ziehen Sie nun den
Arm langsam durch den
Wasserstrahl wieder zu
sich heran bis zum
Handteller – dabei ruhig
ausatmen. Nun verabrei-
chen Sie den Guss in
gleicher Weise am linken
Arm, und wiederholen ihn
auf beiden Seiten noch
ein- bis zweimal. An-
schließend streifen Sie
das Wasser kurz ab (nicht
abtrocknen) und strei-
chen die Hände im Na-
cken ab. Das sorgt für ex-
tra Frische. Danach er-
wärmen Sie die Arme
durch Bewegung.
Bei Herzleiden, Asthma
und oder wenn Sie frie-
ren, sollte man den Arm-
guss nicht anwenden.

Gewinner der Bilderaktion des Naturpark Taunus ermittelt
Tiere, Licht und die aufblühende Natur war das Thema für die eingesandten Arbeiten

REGION. -jmr- Der Natur-
park Taunus hat sich sehr
über die vielen Fotos und
gemalten Bilder gefreut,
die ihm im Laufe der ver-
gangenen Wochen von
großen und kleinen Freun-
den des Naturparks zuge-
mailt worden sind. 161 ge-
malte Bilder und 283 Fo-
tos landeten im Mailbrief-
kasten, „das ist ein großer
Erfolg unserer Aktion“,
freut sich auch Naturpark-
Verbandsvorsitzender
Landrat Ulrich Krebs.

Für ihn ein klares Zei-
chen dafür, dass sich die
Menschen trotz der der-

zeitigen Einschränkungen
mit der Natur im Tau-
nus beschäftigen und dem
Park treu bleiben.
Viele der 283 Fotos be-
schreiben das, was nicht
nur die Fotografen, son-
dern alle Naturfreunde in
den vergangenen Wo-
chen intensiv wahrge-
nommen haben:
Das Erwachen der Natur
nach dem Winter: zar-
tes, helles Grün, blü-
hende Bäume, einzelne
Tulpen, die sich durch ei-
nen groben Untergrund
nach oben gearbeitet ha-
ben, Sonne, die sich in glit-
zernden Bachläufen spie-

gelt. Unsere Fotografen
hatten einen guten Blick
für Details, sie fanden
Glücksteine und Marien-
käferchen auf Gänseblüm-
chen, fingen wunderbare
Stimmungen im Morgen-
und Abendlicht ein. Sie wa-
ren auch im ganzen Tau-
nus unterwegs, beliebt
bleibt der Feldberg als Mo-
tiv, aber auch abgele-
gene Winkel im Wies-
bachtal zum Beispiel ka-
men vor die Linse.
Genauso intensiv wie die
Fotografen beschäftigten
sich Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 5
bis 14 Jahren mit der Tau-

nus. Die größtenteils ge-
malten, zum Teil ge-
zeichneten Bilder und Kol-
lagen offenbaren einen sehr
genauen Blick auf die Na-
tur. Der Feldberg ist er-
neut ein beliebtes Motiv,
manchmal mit dem kom-
pletten Wegenetz drum he-
rum. Auch die jungen Ma-
ler beweisen viel Blick fürs
Detail und die Verände-
rungen, die sich in Zei-
ten von Corona zeigen:
Auf einem Bild sieht man,
wie Gras und Blumen ei-
nen Bolzplatz überwu-
chern. Alle Bilder sind wei-
terhin auf der Home-
page des Naturpark Tau-

nus www.naturpark.
Taunus.de, einige auch auf
der Facebook-Seite des
Naturparks zu sehen.
Der Naturpark hat jetzt zu-
sammen mit der Taunus
Sparkasse unter allen, die
ein Foto eingeschickt ha-
ben, 20 Gutscheine à 50
Euro für „Lieblingsorte“ ver-
lost. Dahinter verbergen
sich Restaurants und an-
dere Betriebe in der Re-
gion. Für alle Teilneh-
mer der Mal-Aktion spen-
diert die Taunus-Spar-
kasse jeweils einen Ein-
tritt in den Opel-Zoo, die
Lochmühle oder den Klet-
terpark Main-Taunus. -jmr-

Das Bild „Ich finde unseren Wald wunderschön“ von
der sechsjährigen Anna.

Aus der Region

Wochenmarkt
wird verlegt

BAD CAMBERG. Wegen
der Feiertage, Christi
Himmelfahrt und Fron-
leichnam wird der inzwi-
schen gut etablierte Wo-
chenmarkt auf dem
Marktplatz in der histori-
schen Altstadt Bad Cam-
bergs auf den jeweils vor-
hergehenden Mittwoch
verschoben. Freuen kön-
nen sich die Marktbesu-
cher auf frisches Gemüse,
Wein, Secco und Bio-Eier
sowie Fisch und Honig am
20. Mai und 10. Juni (14 -
19 Uhr auf dem Marktplatz
in der Bad Camberger
Altstadt. -jmr-

Wildnisfreizeit
in den Ferien

SELTERS. Unter dem
Motto „Entdecke deine
wilde Seite“ möchte „KI-
BENA Natur & Wildnis er-
leben“ in Kooperation mit
der Jugendpflege Selters
vom 27. bis 31. Juli wieder
eine Wildnisfreizeit am
Lago Alfredo in Selters-
Münster für Kinder im Alter
von 6 bis 10 Jahren ver-
anstalten. Aus Planungs-
gründen wird den Eltern
die Gelegenheit geben,
interessierte Kinder be-
reits jetzt anzumelden. Ei-
ne verbindliche Anmelde-
bestätigung gibt es erst,
wenn die Durchführung
der Veranstaltung gesi-
chert ist. Erst dann wird
auch der Teilnahmebei-
trag erhoben. Die Betreu-
ungszeiten sind täglich
von 10 bis 17 Uhr, eine
Frühbetreuung ab 8 Uhr
kann zusätzlich in An-
spruch genommen wer-
den. Die Angebote um-
fassen diverse Naturthe-
men, Schnitzen, Feuer
machen, Bogenschießen
und einiges mehr. Kurze
Wanderausflüge in die
Umgebung und Spiele
stehen ebenfalls auf dem
Programm. Informationen
und das Anmeldeformular
sind unter y (06434)
900668 (Karen Heinen)
und unter kontakt@
kibena.de erhältlich. -jmr-

Das Foto „Schlafende Füchsin“ hat Thomas Röder eingesandt.

AM WOCHENENDE-spezial
„Rund Haus und Garten“
„Ihr Fachmann rund ums Haus“
gibt Tipps und Anregungen S. 10/11
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