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für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems

Bad Camberg

Die Turngemeinde ist
für die Zukunft gerüstet
Auch die Herausforderungen der Corona-Pandemie
werden vom Traditionsverein gemeistert S. 2

Aus der Region

Glasfasernetz
für Selters

SELTERSS. „Gute Nach-
richten für Niederselters,
Eisenbach, Münster und
Haintchen. Mehr als 40
Prozent der Haushalte
unterzeichneten Verträge.
Das Glasfasernetz wird
ab Herbst 2020 ausge-
baut. Die verlängerte
Nachfragebündelung war
somit erfolgreich“, be-
richtet Projektleiter Mirko
Tanjsek von der Deut-
schen Glasfaser GmbH.
„Es hat sich gelohnt in
Verlängerung zu gehen
obwohl die jetzige Situ-
ation eine Herausforde-
rung für alle ist“, sagt Tan-
jsek und fügt an „wir freu-
en uns, dass es jetzt
auch endlich in allen vier
Ortsteilen losgehen kann.“
Bürgermeister Bernd
Hartmann freut sich, dass
die im ländlichen Raum
noch ausgeprägte Mund-
propaganda und der da-
mit verbundene Zusam-
menhalt der Einwohner
dazu geführt, dass die
magische 40 %-Marke an
Zustimmung geknackt
wurde.

Keine Kirmes
in Werschau

BRECHEN. Der Wer-
schauer Sportverein wäre
dieses Jahr an der Reihe
gewesen die Kirmes von
Freitag, 18. bis Sonntag,
20. September, auszu-
richten. Unter den unvor-
hersehbaren Entwicklun-
gen rund um Corona be-
ziehungsweise den Hy-
giene-Auflagen sieht sich
der Verein nicht in der La-
ge, das Fest zu organi-
sieren und sagt die Ver-
anstaltungen ab.

LokalAnzeiger

Joseph-Schneider-Str. 1
WERKStadt
65549 Limburg

Zustellung:
y (0216) 98 36 30 03
der-lokalanzeiger.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
y (06431) 91 33 16

uwe.hoerler
@der-lokalanzeiger.de

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

Internet:

www.der-lokalanzeiger.de

Statt 150 000 € Einnahmen gibt
es wohl nur die „schwarze Null“
Zeithorizonte von bis zu 20 Jahren sind bis zu einer Erholung des Stadtwaldes zu erwarten

BAD CAMBERG. -jmr-
Frank Körver, Revierleiter
der Revierförsterei Erbach,
stellte Vertretern des Ma-
gistrats und des Stadt-
bauamts mit Bürgermeis-
ter Jens-Peter Vogel an
der Spitze und Mitgliedern
des Obst- und Garten-
bauvereins Bad Camberg
im Rahmen eines Ortster-
mins das vorläufige Wie-
derbewaldungskonzept für
das Revier Erbach mit den
Gemarkungen Erbach,
Schwickershausen und
Oberselters im Bad Cam-
berger Stadtwald vor.

Vor den erheblichen
Schadereignissen durch
den Windwurf im Januar
2018 und dem gravie-
renden Borkenkäferbefall
in den Jahren 2019 und
2020 hatte das Revier ei-
nen Nadelholzanteil von et-
wa 20 %, der aber ei-
nen erheblichen Anteil der
Einkünfte aus dem Holz-
verkauf hat und somit wich-
tig für den wirtschaftli-
chen Forstbetrieb ist.
Zur Zeit erden nur die ge-
schädigten Fichten aus dem
Wald „geerntet“ und nur
durch die guten Verbin-
dungen des Bad Cam-
berger Unternehmens Voll,
das mit den Arbeiten im
Bad Camberger Stadt-
wald beauftragt ist, kann
dieses Holz verkauft wer-
den. „Ich bin froh über je-
den Container, der mit un-

serem Holz in Richtung
China unterwegs ist, denn
sonst sähe es bei uns
aus, wie in Nachbar-Re-
vieren, in denen die be-
fallenen Bäume noch ste-
hen,“ führte Revierleiter
Körver aus.
Trotzdem ist davon aus-
zugehen, dass die Stadt
Bad Camberg froh sein
muss, wenn in diesem Jahr
aus dem Fortbetrieb zwar
kein Ertrag zu vermelden
ist, aber zumindest kos-
tendeckend gearbeitet
werden kann. Rund
150 000 € hat der Holz-
verkauf in den vergan-
genen, besseren Jahren
eingebracht, aber im zur
Zeit übersättigten Markt
ist es wohl positiv zu se-

hen, wenn man über-
haupt Fichtenholz an den
Mann bringen kann.
Das Wiederbewaldungs-
konzept sieht vor, den groß-
flächigen Verlust der Fich-
tenbestände mit Kulturen
geeigneter Nadelholzbäu-
me zu ersetzen. Doug-
lasien sind dabei eine Al-
ternative. In Einzelfällen ist
aber auch der Wechsel
hin zu Mischbeständen oder
Laubholzkulturen sinnvoll
und geplant. Dabei ist die
Umsetzung des Wieder-
bewaldungskonzepts nur
mittel- und langfristig zu er-
reichen. Hier sind Zeit-
horizonte von bis zu 20 Jah-
ren zu erwarten. Dabei ist
zu bedenken, dass die
Fichten, die zur Zeit ge-

schädigt sind und gefällt
werden müssen, rund 100
Jahre alt sind.
Im Rahmen der Feier-
lichkeiten zum 15-jähri-
gen Bestehen haben sich
die Mitglieder des Obst-
und Gartenbauvereins ent-
schlossen, diese Aktio-
nen zu unterstützen. Mit ei-
ner Spende in Höhe von
500 €, als Erlös aus dem
Verkauf der Festschrift
(Festschriften sind noch
bei Margaretha Kilian zu er-
werben), sollen auf rund
2000 Quadratmetern im
Wald gebiet „Haag“ ober-
halb von Schwickershau-
sen rund 800 Vogelkir-
schenbäume gepflanzt
werden. Die Bäume kos-
ten rund 800 €, die Pflanz-

arbeiten durch die städ-
tischen Forstarbeiten wer-
den mit rund 400 € ver-
anschlagt.

Teurer Pflanzenschutz
Die Forstpflanzen müs-
sen mit einem Gatter-
zaun vor dem Rotwild-
verbiss geschützt werden,
was mit Kosten in Höhe
von 2500 € zu Bucher
schlägt. Im Gegensatz zu
den Ausgleichszahlungen
von Jägern an Landwir-
te, deren Felder vom Wild
zerstört werden, sind Aus-
gleichszahlungen bei Wild-
verbiss im Waldbereich nur
marginal. So müssen die
Bürger den hohen Preis
für den Schutz der neu-
en Pflanzungen bezahlen.

Forst-Revierleiter Frank Körver (Zweiter, v. rechts) informierte Helmut Enenkel, Waltraut Götz (OGV, v. links), Bür-
germeister Jens-Peter Vogel (Dritter, v. links), Magistratsmitglied Roman Pflüger (rechts) und Margaretha Kilian
(Vorsitzende des OGV, Dritte, v. rechts) sowie Gerd Schmidt (Stadtbauamt) über die geplanten Arebieten im Stadt-
wald. Foto: Müller

Gut zu wissen . . .

Leitungswasser: Lange nicht
genutzte Leitungen durchspülen
Die Reisezeit beginnt, wenn auch mit Auflagen und Ein-
schränkungen. Durch die Corona-Pandemie kann es
sein, dass Ferienhäuser oder -wohnungen, aber auch
Hotelzimmer länger als früher üblich nicht genutzt wor-
den sind. Die Fachleute von TÜV Rheinland empfehlen
in diesen Fällen, das in der Leitung befindliche Wasser
vor einer Nutzung unbedingt ablaufen zu lassen und
nicht als Trinkwasser zu verwenden. Denn obwohl hier-
zulande die Trinkwasserverordnung die Qualität zum be-
denkenlosen Verzehr sicherstellt, kann das Leitungs-
wasser schädliche Bakterien enthalten. Der Grund dafür
ist nicht die Trinkwasserqualität an sich. Diese ist gut bis
sehr gut. Aber die technischen Voraussetzungen und
die Nutzung der Leitungen können die Wasserqualität
negativ beeinflussen. Und ab dem hauseigenen Was-
serzähler ist nicht mehr das Wasserwerk, sondern der
Gebäudeinhaber oder Betreiber für die Instandhaltung
der Trinkwasserinstallation und die Qualität des Trink-
wassers verantwortlich. „In den Wasserleitungen können
sich Mikroorganismen wie Legionellen oder auch Koli-
bakterien vermehren, die zu Krankheiten führen kön-
nen“, weiß Dr. Julia Wassermann, Laborleiterin für Mik-
robiologie und Hygiene bei TÜV Rheinland. Gefördert
wird dieses Wachstum, wenn das Wasser lange Zeit in
den Leitungen steht. „Wasser, das zum Beispiel in Ur-
laubszeiten länger als 72 Stunden in der Leitung steht,
sollten wir nicht mehr als Trinkwasser verwenden“, rät
die Expertin. Generell sollte Wasser zur Verbesserung
der Hygiene regelmäßig aus allen Hähnen abfließen und
nach vier Stunden Standzeit zehn Sekunden fließen, be-
vor es zur Nahrungsmittelzubereitung verwendet wird.
Die Expertin empfiehlt, darauf auch in Hotels zu achten.
„Um Bakterienwachstum zu vermeiden, sollte kaltes Was-
ser mit einer Wassertemperatur von unter 25 Grad Cel-
sius und warmes Wasser mit einer Temperatur von über
55 Grad aus der Leitung fließen“, sagt die Expertin.
Weitere Information unter www.tuv.com/wasser.

Kino-Festival unter freiem Himmel
ZOLLHAUS. Wie in jedem Sommer findet im Kulturhaus Kreml in Zoll-
haus ein Open Air Kino Festival statt. In diesem Jahr sind es sechs Fil-
me, die vom 10. Juli bis zum 22. August gezeigt werden. Die Veranstal-
tungsreihe, die im Rahmen des Rheinland pfälzischen Kultursommers
stattfindet und von diesem gefördert wird, steht unter dem Motto: Idee Eu-
ropa – Nordlichter. In den Norden Europas also führt die filmische Rei-
se, in Länder, die auf der Landkarte des Kinos gerne übersehen wer-
den. Dabei haben die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen und Finn-
land eine Kinotradition, die so alt wie das Kino selbst ist. Die drei Filme
im Juli starten um 21.30 Uhr, die drei im August schon um 21 Uhr. Bei
schlechtem Wetter finden die Vorführungen im Kreml Kinosaal statt. Da

hier die Coronaregeln besonders streng sind, ist der Zugang stark li-
mitiert. Los geht es am 10. Juli mit „Die andere Seite der Hoffnung“ von
Aki Kaurismäki (Foto). Am 17. Juli ist mit „Adams Äpfel“ eine weitere
sehr ungewöhnliche Komödie zu sehen. In dem Film versucht sich ein
Landpfarrer in der Resozialisierung Straffälliger, darunter ein rabiater Neo-
nazi. Als dritter Film steht im Juli „Die Jagd“ von Thomas Winterberg auf
dem Programm. Nach einer Woche Pause geht’s am 7. August weiter
mit „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster sprang“. Es folgt am 14. Au-
gust „Wie im Himmel“, der Lieblingsfilm aller Chorsänger. Eine beson-
dere Filmkunstperle ist schließlich am 22. August der Film „Eine Taube
sitzt auf einem Dach und denkt über das Leben nach“.

Parkbad Limburg
ab Freitag endlich geöffnet
Badespaß ist nach Voranmeldung
in vier verschiedenen Zeitzonen möglich S. 7

Landrat Michael Köberle übergibt
wertvolle Jahrbuchquiz-Preise
Glückliche Gewinner
im Limburger Kreishaus begrüßt S. 3

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:

AB SOFORT DIE NEUE
AUSGABE UNSERES
LIFESTYLE-MAGAZINS LiMa360°.
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SENKRECHTSTARTER
Max Schmitt ist eines
der größten Golftalente
Deutschlands

Portrait

IKKE HÜFTGOOOLLLD
ein (Baller-)Mann, der alleeesss darf

RRReeegggeeelllbbbrrrecher

Erhältlich an über 1.000 Auslagestellen
in der Region

Ausgabe 4 | Frühjahr 2020

LiMa-360.de

SENKRECHTSTARTER

Max Schmitt ist eines

der größten Golftalente

Deutschlands

Portrait

IKKE HÜFTGOOOLLLD

ein (Baller-)Mann, der alleeesss darf

RRReeegggeeelllbbbrrrecher

Special

Tobias Beck

koblenz.gymmotion.org
www.tuv.com/wasser
der-lokalanzeiger.de/
www.der-lokalanzeiger.de

