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Leben braucht auch
Raum zum Atmen
Pfarrer Joachim Naurath: „Gott und sich selbst in
Corona-Zeiten wieder oder ganz neu begegnen“ S. 2

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems
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Bad Camberg
Wann kommen die Tageskliniken
für die Kurstadt?
Vitos Weil-Lahn hält an Plänen fest und möchte
die regionale Versorgung stärken S. 3

Kontakt
Bad Camberg
AM WOCHENENDE
Joseph-Schneider-Str. 1
WERKStadt
65549 Limburg

Zustellung:
y (02 61) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
y (06431) 91 33 16
Fax: (06431) 2 34 58
uwe.hoerler
@amwochenende.de

Redaktion:
y (06431) 91 33 38
bad-camberg
@amwochenende.de

Internet:
www.amwochenende.de

Die Turngemeinde startet
mit ihrem Sportangebot
TG-Vorsitzender Stefan Schütz: Schutz der Mitglieder
hat oberste Priorität S. 6

Aus der Region

Saison-Ende
für Fußballer?

REGION. Der Hessische
Fußball-Verband (HFV) hat
zuletzt 32 Kreiskonferen-
zen abgehalten und das
daraus gewonnene Stim-
mungsbild in eine Vor-
standsempfehlung mün-
den lassen, die einstimmig
lautet: Abbruch der aktu-
ellen Saison im heimi-
schen Amateurfußball.
Bestimmen muss dies
aber ein außerordentlicher
Verbandstag, der entwe-
der am 13. oder am 20.
Juni stattfinden soll. Fer-
ner empfiehlt der HFV-
Vorstand, dass die aktu-
elle Tabelle mit Hilfe der
Quotientenregelung zur
Wertung herangezogen
werden soll und dass es
auch in Hessen nur Auf-
aber keine Absteiger ge-
ben soll. Im Vorfeld muss
noch geklärt werden, wie
mit dem Thema Relegati-
on und Aufstiegsspiele
umzugehen ist. Zu diesen
Fragen wird der Verband
noch eine rechtliche Prü-
fung vornehmen und da-
rüber hinaus auch die
Entscheidungen überge-
ordneter Ligen berück-
sichtigten. -nh-

Marktplatz
wieder autofrei

BAD CAMBERG. Der Bad
Camberger Marktplatz
wird ab sofort in den Som-
mermonaten wieder wie-
der autofrei. Samstags von
14 bis 22 Uhr und sonn-
tags von 11 bis 22 Uhr
bleibt der Marktplatz da-
her für den Kraftfahrzeug-
verkehr gesperrt. Die
zahlreichen Besucher der
Innenstadt können dann
wieder das schöne Ambi-
ente des Marktplatzes
ohne den störenden
Kraftfahrzeugverkehr ge-
nießen. -jmr-/Foto: Müller

Augenbad – Kneipptipp
fürs Homeoffice
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:

Das Augenbad ist ein
Wundermittel für die Au-
gen und die Abwehrkräf-
te der oberen Atemwege,
also für den Stirn-Nasen-
Nebenhöhlenbereich.
Man benötigt dazu eine
Schüssel mit frischem
Wasser (16 bis 18 Grad).
Mit möglichst geöffneten
Augen taucht man ins
Wasser ein und öffnet
und schließt die Augenli-
der mehrfach unter Was-
ser. Danach folgt ein kur-
zes Augenrollen (etwa 10
bis 20 Sekunden). Wäh-
renddessen kann man
auch ins Wasser ausat-
men. Anschließend rich-
tet man sich wieder auf,
streift das übrige Wasser
vom Gesicht ab und
„klimpert“ noch zwei bis
dreimal mit den Augenli-
dern. Das wirkt wie ein
Scheibenwischer. An-
fangs können die Augen
kurz brennen, das bes-
sert sich aber nach dem
zweiten und dritten Mal.

Wer möchte, kann da-
nach nochmals eintau-
chen. Das Augenbad
kann übrigens täglich
gemacht werden. Se-
bastian Kneipp sagte
über diese Anwendung:
„Diese Augenbäder sind
so schuldlos, daß sie bei
Augengebrechen aller
Art gebraucht werden
können!“ In diesen Tagen
sind sie eine Wohltat bei
überanstrengten, müden,
trockenen und tränenden
Augen – Beschwerden,
die viele nach stunden-
langem Homeoffice ken-
nen. Außerdem reinigt
und stärkt es die Augen
und die oberen Atemwe-
ge. Besonders hilfreich
ist das Augenbad für Al-
lergiker, die in der Heu-
schnupfenzeit unter ju-
ckenden, brennenden
und empfindlichen Au-
gen leiden. Vorsicht ist
geboten beim Grünen
Star (Glaukom).
Mehr Infos im Videoclip
auf www.kneippbund.de

Später in den „Garten Eden“
HÜNSTETTEN. Die geplante Ausstellung
mit dem Titel „Der Garten Eden“, Eröff-
nung am Sonntag, 7. Juni, im Rathaus
in Hünstetten-Wallbach kann leider an-
gesichts der Coronavirus-Pandemie nicht
stattfinden. Ein Ersatz-Termin wurde be-
reits festgelegt. Die Veranstwortichen des
Kunst- und Kulturforums hoffen, die Aus-
stellungseröffnung am Sonntag, 8. No-

vember (15 Uhr), durchführen zu kön-
nen. Wegen der Terminverschiebung wer-
den noch Anmeldungen zu diesem The-
ma angenommen. Infos dazu unter
y (06438) 71925, E-Mail: pelagia.
richter@freenet.de. Die in den Pro-
grammheften angekündigte Ausstellung
„Winter“ wird zu einem späteren Zeit-
punkt stattfinden. Infos folgen. -jmr-

Fotos zeigen „Mehr als Kraut und Rüben“

REGION. Regionalität liegt beim Konsum von Lebensmitteln voll im Trend.
Aber was wächst überhaupt in den Regionen Wiesbaden, Untertaunus und
Rheingau? Dazu gibt es jetzt einen Fotowettbewerb der Katholischen Er-
wachsenenbildung (KEB). Beim Spaziergang, der Gartenarbeit oder auf
dem Wochenmarkt – überall ist regionaler Genuss zu entdecken. Duften-
des Obst und aromatisches Gemüse sind nicht nur lecker, sondern auch
ein echter Hingucker. Interessierte Fotografen sind eingeladen, diese
Köstlichkeiten der Region mit einem Foto festzuhalten. Vielleicht ist ein
passendes Motiv im Hofladen oder bei der Herstellung von Lebensmitteln.
zu finden. Oder man lässt dem Betrachter das Wasser im Mund zusam-
menlaufen beim Bild eines köstlichen Kuchens aus heimischen Produk-

ten? Der Fokus liegt dabei immer auf der Regionalität der Leckereien und
es sollen keine Personen abgebildet sein. „Senden Sie der KEB Ihr Foto als
hochauflösende JPEG-Datei mit einer Größe von mindestens 300 dpi zu
und zeigen Sie den Geschmack Ihrer Region!“, laden die Veranstalter des
Wettbewerbs ein. Die gelungensten Einreichungen veröffentlicht die KEB
auf ihrer Homepage www.keb-wiesbaden.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, 10. Juni 2020. Eine fachkundige Jury wählt noch vor den Sommer-
ferien das Siegerbild aus. Für das beste Foto kann sich der Gewinner über
einen großzügigen Einkaufsgutschein der Domäne Mechtildshausen
freuen. Weitere Informationen und genaue Teilnahmebedingungen auf der
Homepage: www.keb-wiesbaden.de. Foto: Theresa Weinert, KEB.

Bleibt Freibad der Kurstadt zu ?
Bürgerinitiative setzt auf Petition für Eröffnung im „Corona-Sommer“

BAD CAMBERG. Die Frei-
bäder in Rheinland-Pfalz
dürfen ab 27. Mai öffnen,
das Land Hessen hat noch
nicht entschieden, aber ei-
nige der heimischen Kom-
munenein haben sich
schon festgelegt. Die
meisten Bäder sollen si-
cherheitshalber geschlos-
sen bleiben, auch das in
Bad Camberg.

In Limburg, Elz und Ha-
damar sehen Magistrat und
Gemeindevorstand die Sa-
che anders. Die drei Kom-
munen wollen abwarten, bis
es eine Vorgabe des Lan-
des Hessen gibt, ob und
in welcher Form die Bäder
öffnen können, bevor sie
selbst entscheiden.
Die Deutsche Gesellschaft
für das Badewesen hat ei-
nen Pandemieplan erstellt,
den die Kommunen auf ih-
re jeweiligen Bedürfnisse
zuschneiden müssten. Un-
ter diesen Bedingungen
könne man öffnen, so der
Verein.
Um den derzeitigen Be-
trieb aufrechtzuerhalten,
seien jedes Jahr Investiti-
onen von rund 80 000 € nö-
tig - solange das Bad noch
nicht grundlegend saniert
ist. Dies teilte Bürgermeis-
ter Jens Vogel mit. Diese
Summe werde dann auch
in diesem Jahr fällig. Allein
die Vergabe der entspre-
chenden Aufträge und die
Arbeiten machten es aus
der Sicht des Bauamts un-
realistisch, jetzt noch einen
Öffnungstermin 1. Juli an-
peilen zu können. Es wür-

de sicher später im Som-
mer. Vielleicht noch für ei-
nen Monat zu öffnen, dies
in der derzeitigen Lage,
sei ein Kostenfaktor und
ein hohes Risiko.
Einige Bad Camberger set-
zen sich dafür ein, genau
das zu tun. Thomas Mau-
rer und Uwe Grunert ha-
ben eine Online-Petition
gestartet. Unter http://frei-
bad.badcamberg24.de/
fordern die Unterzeichner
eine Öffnung des Freizeit-
und Erholungsbads. Dies
noch bis zum 1. Juli. In
der vergangenen Woche
ging die Petition online.
Zahlreiche Unterzeichner

setzen sich bereits dafür
ein. Außerdem liegen Un-
terschriftenlisten in Bad
Camberger Geschäften aus.
Die beteiligten Geschäfts-
leute der Initiative haben
bereits nachgedacht, wel-
che Auflagen es geben
könnte. „Zum Beispiel eine
Bändchenregelung, so dass
farblich markiert und
durchgerufen wird, wer
wann ins Wasser darf“, sagt
Maurer. Auf das Abstand-
halten auf der großen Lie-
gewiese müsse natürlich
geachtet werden, auch auf
die hygienischen Bedin-
gungen. Dies sei möglich.
Vorstellbar sei auch, die

Eintrittszeiten zu begren-
zen, zum Beispiel von 8
bis 10 Uhr für die über
60-Jährigen, später für
Kleinkinder und Erwach-
senen. „Wir könnten auch
Veranstaltungen wie ein
Abendschwimmen organi-
sieren“, sagt Maurer. Dafür
sei denkbar, dass ein Bad
Camberger Unternehmen
den Eintrittspreis überneh-
me. „Es gibt viele Ideen in
unseren Reihen.“ Die Öff-
nung des Freibads sei ge-
rade jetzt wichtig. Und: „Wir
suchen Bad Camberger
Unternehmen die auch die-
se Aktion mit Spenden för-
dern würden.“ -jmr-

Bleibt das Bad Camberger Freizeit- und Erholungsbad in diesem Jahr geschlossen?
Eine Bürgerinitiative will dies verhindern Foto: Müller

AM WOCHENENDE spezial:
„Schäfer Dein Bäcker“
Eröffnung einer der modernsten Handwerksbackstuben
Europas im Limburger ICE-Gebiet S. 7/8/9
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