
Wann kommen die Tageskliniken für die Kurstadt?
Vitos Weil-Lahn hält an Plänen fest und sucht neue Möglichkeiten, die regionale Versorgung zu stärken

BAD CAMBERG. Der Bad
Camberger Haupt- und Fi-
nanzausschuss hat un-
längst gegen das Bebau-
ungsprojekt in der Rönt-
genstraße 4 gestimmt. Der
Plan, dort Tageskliniken
und Wohnraum anzusie-
deln, wurde abgelehnt. Aus
Sicht von Vitos Weil-Lahn
ist dies eine äußerst be-
dauerliche Entscheidung:
Langjährige Bemühungen,
die Gesundheitsversor-
gung in Bad Camberg aus-
zubauen, werden damit
wieder auf Null gesetzt.

In der Röntgenstraße wa-
ren vitosseits zwei Tages-
kliniken mit den dazuge-
hörenden Ambulanzen ge-
plant. Insgesamt sollten dort
30 Plätze für psychiatrisch
oder psychosomatisch er-
krankte Patienten entste-
hen. Martin Engelhardt, Ge-
schäftsführer von Vitos Weil-
Lahn: „Es ist unsere Auf-

gabe, für erkrankte Men-
schen Angebote zu schaf-
fen, die sie gut erreichen
können.“ So sieht es auch
das Land Hessen. Schon
vor einigen Jahren hat das
Hessische Ministerium für
Soziales und Integration
explizit für Bad Camberg Vi-
tos per Feststellungsbe-
scheid den Auftrag erteilt,
die Versorgung entspre-
chend auszubauen. Daher
hält Engelhardt an den Plä-
nen fest und engagiert sich
weiterhin, um das Ge-
sundheitsangebot in Bad
Camberg mit den Tages-
kliniken und Ambulanzen
entscheidend zu erweitern.
„Wir suchen weiter nach ei-
nem geeigneten Standort
und hoffen auf Unterstüt-
zung.“ Er betont die Be-
deutung der geplanten Ein-
richtungen: „Gerade die
psychiatrischen und psy-
chosomatischen Erkran-
kungen nehmen zu und

es ist wichtig, den Betrof-
fenen dort zu helfen, wo
sie wohnen.“ Aber nicht
nur die Aspekte der Ge-
sundheitsversorgung und
Daseinsfürsorge sind für
den Geschäftsführer rele-
vant, er weist zudem da-
rauf hin, dass Vitos vor Ort
Arbeitsplätze schafft. Er
sieht auch deshalb in dem
Vorhaben nach wie vor ei-
ne große Chance für eine

positive Stadtentwicklung.
Für die neuen Tagesklini-
ken und Ambulanzen sucht
Vitos Weil-Lahn in Bad
Camberg ein Grundstück
von etwa 2000 qm - ent-
weder um es neu zu be-
bauen oder ein bestehen-
des Gebäude umzubauen.
Die benötigte Nutzfläche
des Gebäudes beläuft sich
auf ca. 900 qm. Weitere In-
formationen gibt gerne Jörg

Bühring, Prokurist von Vi-
tos Weil-Lahn, y (06433)
917 270 oder joerg.
buehring@vitos-weil-
lahn.de.

Hintergrund:
Die geplante psychiatri-
sche Tagesklink mit Am-
bulanz gehört zur Vitos Kli-
nik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie Hadamar und
Weilmünster. Dort finden
Menschen mit allen For-
men psychischer Störun-
gen finden Hilfe Akute- und
chronische Depressionen,
bipolare Menschen mit al-
len Formen psychischer
Störungen finden Hilfe in
der affektive Störungen,
Suchterkrankungen und
Psychosen gehören zu den
typischen Krankheitsbil-
dern. Aber auch psychi-
sche Störungen im Alter,
ADHS, akute Belastungs-
reaktionen, Anpassungs-
störungen sowie Störun-

gen in der Emotions- und
Stressregulation und post-
traumatische Belastungs-
störungen sind häufige
Gründe, warum Patienten
in der Klinik behandelt wer-
den. Für Betroffene gibt es
derzeit ambulante, teilsta-
tionäre und stationäre An-
gebote in Hadamar und
Weilmünster. Tageskliniken
und Ambulanzen sind zu-
dem auch in Limburg und
in Weilburg zu finden.
Die psychosomatische Ta-
gesklinik und Ambulanz
werden von der Vitos Kli-
nik für Psychosomatik Weil-
münster betrieben. Sie
nimmt Patienten auf, die un-
ter körperlichen Krank-
heitssymptomen leiden,
obwohl eine körperliche Er-
krankung in gründlichen
Voruntersuchungen aus-
geschlossen wurde oder
den Umfang der Beschwer-
den nicht ausreichend er-
klären kann. -jmr-

Martin Engelhardt. Foto: vitos

Gebet der Pfingstnovene
REGION. Die katholische
Pfarrei St. Peter & Paul,
Bad Camberg lädt herz-
lich zum gemeinsamen Ge-
bet der Pfingstnovene ein.
Denn ob ein Fest gelingt,
hängt bekanntlich neben
anderem von der guten
Vorbereitung ab. Für die
Hochfeste des Kirchen-
jahres sind geprägte Zei-
ten der inneren Einstim-
mung und Vorkehrungen
bekannt. Die Andachts-
form der Novene (des
neuntägigen Gebetes) gilt
in der Kirche als be-
währte Form der guten
geistlichen Vorbereitung auf
ein besonderes Ereignis.
Die Pfingstnovene wird in
der Regel vom Freitag nach
Christi Himmelfahrt bis zum

Samstag vor Pfingsten ge-
betet. Das sind neun Ta-
ge. Für den Christi-Him-
melfahrtstag wird eine ein-
stimmende Gebetseinheit
angeboten, für den Pfingst-
tag eine abschließende. Die
Gebetshefte liegen in den
Kirchen zum Mitnehmen
aus oder können unter
www.bad-camberg.
bistumlimburg.de herunter-
geladen werden. Als Zei-
chen der Verbundenheit in-
nerhalb der Pfarrei wird vor-
geschlagen, die Pfingst-
novene an diesen Tagen je-
weils um 18 Uhr zu be-
ten. So entsteht eine gro-
ße Gebetsgemeinschaft, die
an der Sorge um Frieden
mitträgt und sich auch be-
tend dafür einsetzt. -jmt-

Kein Abenteuerland
SELTERS. Leider zwingen
die Corona-Pandemie und
die damit verbundenen Hy-
giene- und Sicherheits-

konzepte die Verantwort-
lichen des TV Niedersel-
ters dazu, das diesjähri-
ges Zeltlager abzusagen.

Gymnastikkurse bei der TG
BAD CAMBERG. Die TG-
Turnhalle ist wieder offen.
Ab sofort werden wieder
Gymnastikkurse und Ein-
haltung der hygienischen
Auflagen angeboten. Die
Sitzgymnastik wird in die
Halle verlegt, Termin ist
dienstags (10.30 - 11.30
Uhr). Am Dienstagabend

(18.45 - 19.45 Uhr), wird
in der Vereinshalle ein Kurs
Wirbelsäulen-Gymnastik an-
geboten. Eine Turnmatte ist
mitzubringen und Schuhe
werden in der Halle ge-
wechselt. Kontakt unter
y (06434) 7506 oder Mail
wirbelsaeulengymnastik@
TGCamberg1848.de. -jmr-
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Ferienspiele fallen aus
BAD CAMBERG/SEL-
TERS/WEILROD. Die
Sommerferien rücken
immer näher und da-
mit auch die geplanten
Termine für die Feri-
enspiele in Würges und
Oberselters/Erbach. Al-
le, die mit Herzblut in je-
dem Jahr ein tolles Pro-
gramm für die Kinder
auf die Beine stellen,
mussten jedoch einse-
hen, dass die Ab-
stands- und Hygiene-
regeln eine Durchfüh-
rung der Spiele un-
möglich machen. So ha-
ben sich Ferienspiel-
leitungen und haupt-
amtliche Mitarbeiter ent-

schieden, die Ferien-
spiele nun endgültig ab-
zusagen. Auch die 14.
Ferienspiele in Nieder-
selters, die unter der ge-
meinsamen Federfüh-
rung der evangelischen
und katholischen Kir-
chengemeinden und der
Gemeinde geplant war,
werden aus diesem
Grund abgesagt.
Damit sollen auch die El-
tern frühzeitig eine kla-
re Information erhalten,
damit sie die Som-
merferien planen kön-
nen. Bereits angenom-
mene Anmeldegebüh-
ren werden rückerstat-
tet. -jmr-

Für Rock am Ring
Tickets umtauschen
Neuer Termin vom 11. bis 13. Juni 2021

NÜRBURGRING. Fans
der abgesagten Jubilä-
umsausgabe von Rock
am Ring können ab so-
fort ihre Festivaltickets
auf 2021 übertragen
lassen.

Über eine Onlineplatt-
form lassen sich die
Rückerstattungen in
Form eines Umtauschs
unkompliziert in weni-
gen Schritten bestäti-
gen. Die nächste Editi-
on der Festivals am Nür-
burgring findet vom 11.
bis 13. Juni 2021 statt.
Als Dankeschön erhal-
ten die Nutzer des ak-
tuellen Angebots ein
Ringrocker-Treuepaket
u. a. mit einem exklusi-
ven Jubiläums-Basecap.
Baldmöglichst werden
weitere Optionen für Ti-
cketkäufer bekanntge-

geben, die sich noch
nicht zu einer Teilnah-
me im nächsten Jahr
entschlossen haben. In-
formationen zum Line-up
und Vorverkaufsstart
2021 sind in Vorberei-
tung. Die Organisatoren
danken allen Festival-
fans ausdrücklich für ih-
re Geduld, Unterstüt-
zung und ihr Verständ-
nis. Im Sommer nächs-
ten Jahres werden Fes-
tivalliebhaber dann 36
Jahre Rock am Ring fei-
ern und der Geschich-
te des Festivals in der
Zeit nach dem Aus-
nahmezustand ein wei-
teres, emotionales Ka-
pitel hinzufügen. -red-

M Weitere Infos zu Ti-
cketumtausch und Rück-
erstattungen unter
www.rock-am-ring.com.

Bürgerfußball abgesagt
SELTERS. Der SV Nie-
derselters muss nun lei-
der aufgrund der Corona-
Pandemie und der damit
verbundenen Hygiene- und
Sicherheitskonzepte das in
diesem Jahr am 18. und
19. Juni 2020 geplante Fuß-

ball-Bürgerturnier absa-
gen. Aber die Planungen
für das Jahr 20121 sind
schon im Gange. Der Tur-
nierverantwortliche Felix
Schneider freut sich schon
auf das Turnier im nächs-
ten Jahr. -jmr-
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75 Küch

75 Wohnzimmer
75 Schlafzimmer

selbstschwenkend

Höhe ca. 105 - 125 cm

Standventilator,
Kunststoff, Höhe ca. 105 - 125 cm,
50 W, 3 Geschwindigkeitsstufen
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STANDVENTILATOR

799
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Nähere Informationen er
halten Sie bei Ihrem XXXLutz Fachberater.
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