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„Lern Deinen Taunus kennen“:
Touren starten wieder
Geführte Ausflüge informieren im Juni über
landwirtschaftliche Betriebe in der Region S. 2

Ein Zeichen der Anerkennung
für alle im Dienst am Menschen
Bischof Bätzing zelebriert Chrisam-Messe
im Limburger Dom S. 4

Erbacher Männerchor lässt
in Coronazeit den „Zoom“ surren
Die Mitglieder des MGV „Eintracht“ Erbach treffen sich
im Videochat zum gemeinsamen Austausch S. 3

Aus der Region

Mittagstisch
macht Pause

ERBACH. Die Initiative
„Erbacher Mittagstisch“
hat sich auf Grund der
Corona-Krise entschlos-
sen, bis auf weiteres kei-
ne gemeinsamen Mit-
tagessen anzubieten. So-
bald es absehbar ist, dass
das „Erfolgsmodell Mit-
tagstisch“ weiter gehen
kann, wird über die Pres-
se entsprechend infor-
miert. Helena Heun be-
dankt sich – auch im Na-
men der Frauen und
Männer der Initiative –
für die gute Resonanz,
die die Aktion gefunden
hatte, und hofft, dass spä-
testens im nächsten Jahr
ein neuer Anlauf starten
kann. -jmr-

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!
REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausgaben
ist vorüber! Heute halten
Sie das erste Exemplar
nach dem Re-Start in Ih-
ren Händen. Nachdem in
den jüngsten beiden Mo-
naten nur unsere Zeitung
AM WOCHENENDE er-
schien, wird die Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Sie nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse in
Ihrer Region und interes-
sante Angebote des Han-
dels informieren. Die ins-
gesamt elf LokalAnzeiger
werden in bekannter Auf-
lagenstärke erscheinen
und damit rund 475 000
Haushalte erreichen. -red-
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Trotz der Corona-Pandemie
ist eine sichere Reha möglich
Landrat Michael Köberle besuchte die Fachklinik Medical Park

BAD CAMBERG. „Die Kli-
nik funktioniert, weil das
Team funktioniert“ – das
spürte Landrat Michael
Köberle bei seinem Be-
such in der Fachklinik Me-
dical Park Bad Camberg.

„Die Arbeit in der neuro-
logischen Fachklinik ist mit
Sicherheit schon immer
sehr anspruchsvoll gewe-
sen und durch Corona noch
anspruchsvoller geworden
– aber die Stimmung im
Haus ist super“, bestätigte
auch Stefan Gröger, Ge-
schäftsführer der Klinik, um
anzufügen: „Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
haben gleich zu Beginn
der Corona-Krise das Mot-
to ‘Miteinander – Fürei-
nander‘ kreiert. Und da-
nach handeln wir.“ Mit Er-
folg. Sehr früh wurde das
umfassende Konzept zur
„Sicheren Reha in der Co-
rona-Pandemie“ umge-
setzt, das Medical Park
als erster großer Anbieter
medizinischer Rehabilitati-
on entwickelt hat. Basie-
rend auf den Empfehlun-
gen des Robert-Koch-Ins-
tituts, des beratenden Hy-
gieneinstituts, der medizi-
nischen und therapeuti-
schen Einschätzung der ei-
genen Experten sowie den
Vorgaben des zuständi-
gen Gesundheitsamtes des
Landkreises Limburg-Weil-
burg verbindet das Kon-
zept wirksame Therapie mit
einem hohen Infektions-

schutz. Nur einen Corona-
Fall gab es in der Klinik bis-
lang – und das bei einer Be-
legung, die auch in der Co-
rona-Krise immer um die
90 Prozent lag. Zum Si-
cherheitskonzept gehören
ein mehrstufiges Aufnah-
memanagement (beispiels-
weise die konsequente
Testung aller Neuanrei-
senden auf Covid-19),
hausinterne Regelungen
(Tragen des Mund- und Na-
senschutzes, Essen auf den

Zimmern, eigenes, siche-
res Therapiekonzept) und
diverse weitere Schutz-
maßnahmen, die das Team
umsetzt (Desinfektion,
Gruppentherapien in an-
gepassten Größenordnun-
gen).
„Uns ist das sehr wichtig.
Wir haben schwerstkranke
Patientinnen und Patien-
ten zu betreuen, die nach
einem Schlaganfall oder ei-
ner Kopfverletzung bei uns
genesen sollen. Diese Men-

schen, aber eben auch un-
sere eigenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, sol-
len bei uns sicher sein“, be-
tonte Stefan Gröger. Des-
halb bekämen die Kolle-
ginnen und Kollegen auch
für die private Nutzung Des-
infektionsmittel und Mund-
Nasen-Schutze. Zwischen
Klinikleitung und Team
passe kein Blatt Papier,
so Gröger weiter: „Wir zei-
gen uns gegenseitig im-
mer wieder unsere Wert-

schätzung, sprechen offen
über Verbesserungspoten-
ziale und sagen auch mal
ganz selbstverständlich
‚Danke‘. Das ist unser Er-
folgsgeheimnis“, ist sich der
Klinikchef sicher und der
Besuch des Landrats sei
auch ein tolles Signal. Die
Klinik sei Teil der Versor-
gungskette, um Akutklini-
ken durch die Abverle-
gung leichterer und mitt-
lerer Krankheitsfälle zu ent-
lasten, damit sich diese
auf Covid-19-Patientinnen-
und Patienten konzentrie-
ren können. Als präventive
Maßnahme hat Medical
Park Bad Camberg be-
reits zwei Beatmungsge-
räte angeschafft, um ge-
gebenenfalls Phase-B-Pa-
tientinnen- und Patienten
sowie Schwerstbetroffene
übergangsweise beatmen
und versorgen zu können.
„Wir bringen uns aktiv in
die Bewältigung des Co-
rona-Geschehens ein“,
sagte Gröger.
Landrat Michael Köberle
dankte allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der
Fachklinik für ihr großes En-
gagement, insbesondere
während der Corona-Pan-
demie, und lobte das sehr
positive und konstruktive
Zusammenwirken aller Kli-
niken im Landkreis Lim-
burg-Weilburg. „Ich bin
überzeugt davon, dass wir
diese Krise gemeinsam be-
wältigen werden“, so der
Landrat. -jmr-

Chefarzt Panagiotis Kostopoulos, Landrat Michael Köberle und Geschäftsführer Ste-
fan Gröger (von links) vor der Fachklinik Medical Park in Bad Camberg.

Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschäden immer zügig abklären zu las-
sen, auch, wenn die feuchte Stelle zwischendurch wie-
der abtrocknet. Dabei unterstützen sie unabhängige
Sachverständige. Fällt der Schaden noch in die Ge-
währleistungsfrist innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Bauabnahme, müssen Bauherren ihre Baufirma in-
formieren und dort den Schaden als Mangel in der Ge-
währleistungsphase rügen. Ein solcher Feuchtescha-
den mit Schimmelbefall macht nicht nur Ärger, er
hat auch unmittelbare Auswirkung auf den Wieder-
verkaufswert eines Gebäudes, sofern er nicht voll-
ständig beseitigt wird und dies auch belegt werden
kann. Bauherren sollten in jedem Fall darauf beste-
hen, dass der Schaden ordentlich und vollständig be-
hoben wird. Auch dabei hilft der unabhängige Ex-
perte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Bienen, Hummeln und Hornissen schützen
REGION. Bienen, alle heimischen Arten der Hummel und auch Hornissen
gehören zu den besonders geschützten Tierarten. Dies hat zur Folge,
dass es verboten ist, diese Tiere zu fangen, zu verletzen und zu töten
oder ihre Nist-, Wohn- und Zufluchtsstätten zu entfernen, zu beschädigen
oder zu zerstören. Darauf macht jetzt die Untere Naturschutzbehörde er-
neut aufmerksam. Dennoch kann es vorkommen, dass störende Nester
dieser Insekten entfernt werden müssen. Für diese Fälle bedarf es einer
besonderen Genehmigung („Befreiung“) durch die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord bei Jutta Ott, y (0261) 120-2207, E-Mail: jut-

ta.ott@sgdnord.rlp.de. Für das Entfernen von Wespennestern ist eine sol-
che Genehmigung nicht notwendig. Dennoch dürfen auch Wespen nicht
mutwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund gefangen, verletzt
oder getötet werden. Deshalb sollten auch in den Fällen der Entfernung
von Wespennestern Fachleute die notwendigen Arbeiten durchführen.
Insgesamt gilt: Ob Wespen-, Bienen-, Hummel- oder Hornissennester –
sollte ungerechtfertigter Weise ein Nest entfernt werden, droht ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren. Auskünfte gibt Manfred Hübner, y (02603)
972-370, E-Mail: manfred.huebner@rhein-lahn.rlp.de. Foto: Kreis

Die besten Radtouren
im LokalAnzeiger
Mit dem E-Bike abseits der bekannten Strecken
die Natur im Westerwald neu entdecken S. 5

Anmeldung zur Konfirmation
BAD CAMBER/NIEDER-
SELTERS. Jugendliche, die
nach den Sommerferien
das 8. Schuljahr besu-
chen werden und 2021
zur Konfirmation gehen
wollen, können sich da-
zu bis Freitag, 26. Juni, an-
melden.
Die Kirchengemeinde hat
bereits alle evangelisch ge-
tauften Jugendlichen des
Geburtsjahrgangs Juli 2006
bis Juni 2007 persönlich
angeschrieben und auch
schon einige Rückmel-
dungen erhalten. Diejeni-
gen, die noch nicht ge-
tauft sind oder keine Ein-
ladung erhalten haben und
an der Konfirmandenzeit
teilnehmen möchten, kön-
nen das Anmeldeformular
über die Homepage der
evangelischen Kirchenge-

meinde www.badcam-
berg-
evangelisch.de herunterla-
den und das Gemein-
debüro unter y (06434)
7363 kontaktieren.
Sobald das Pfarrteam der
Gemeinde, Pfarrerin Hel-
ge Ingrid Stöfen und Pfar-
rer Bastian Michailoff, ei-
nen Überblick über die Grö-
ße des neuen Jahrgangs
haben, werden sie ein neu-
es Konzept vorstellen, um
sich auch unter den mo-
mentanen Bedingungen mit
den Jugendlichen auf den
Weg zu Ihrer Konfirma-
tion im kommenden Jahr
zu begeben.

Nach den Ferien
Beginnen wird der neue
Konfirmandenkurs nach
den Sommerferien. -jmr-

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:
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