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Der Verein „Autorentreff“ lädt
zum Schreibwettbewerb ein
Noch bis Freitag, 28. August können
eigene Arbeiten eingereicht werden S. 3

Nachhaltig bauen,
gesund leben – Folge 6
Junges Denken, alte Werte:
Warum Landleben wieder attraktiv wir“ S. 7

für die Stadt Bad Camberg, Hünstetten, Selters, Waldems
AM WOCHENENDE

Bad Camberg
Interview AM WOCHENENDE:
„Ikke Hüftgold“ im TV-Container
„Ich brauche am besten ganz viele dumme Menschen,
über die ich mich aufregen kann!“ S. 3

Ausflugstipps für den
Landkreis Limburg-Weilburg
Auch kleine (Tages)Touren
können viel Freude bereiten S. 4

Aus der Region

Fitnesskurs
beim TVN

NIEDERSELTERS. Der TV
Niederselters (TVN) star-
tet wieder mit einem der
beliebten Fitnesskurse.
Der Kurs ist für jeden,
der fit werden will oder
es bleiben möchte. Ab
Mittwoch, 19. August wird
von 19 bis 20 Uhr in
zehn Kurseinheiten ein
Mix aus Kraft- und Aus-
dauertraining angeboten.
Dieses gestaltet sich in
Form von Intervalltrai-
ning und HIIT-Training
auch mal mit kleineren
Geräten, wie Stepper,
Bälle, Theraband, oder
einfach nur mit dem ei-
genen Körpergewicht. Der
Kurs findet in der Ver-
einsturnhalle stattt. Mit-
zubringen sind neben
Sportbekleidung ein
Handtuch und Getränke
für zwischendurch. Die
Kosten betragen 20 €
(Mitglieder des TVN
10 €), zahlbar am ersten
Kurstag. Kontakt für Fra-
gen: turnen@tv-
niederselters.de. -red-

Jahrgang 36/37
trifft sich

BAD CAMBERG. Der
Jahrgang 1936/37 trifft
sich am Dienstag, 11. Au-
gust, (16 Uhr), zum ge-
mütlichen Beisammen-
sein in der Walkmühle.

-red-

Künstlerinnen
stellen aus

HÜNFELDEN. „Textile Mo-
mente“ lautet der Titel der
Ausstellung der Patch-
workgruppe Lahnquilterin-
nen Limburg. Die Künst-
lerinnen stellen ihre neu-
en Werke am Samstag,
15. August und Sonntag,
16. August (10-18 Uhr),
in der Galerie Kloster Gna-
denthal vor. Die Ausstel-
lung ist zu sehen bis Sonn-
tag, 23 . August. Weitere In-
fos unter q (06438) 81260
oder buchhandlung@
jesus-bruderschaft.de.
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Es besteht Waldbrandgefahr!
REGION. Das Hessische
Umweltministerium warnt
aufgrund der weiterhin tro-
ckenen Witterung und der
angestiegenen Tempera-
turen vor einer erhöhten
Brandgefahr in den Wäl-
dern Hessens. Nach ak-
tuellen Daten des Deut-
schen Wetterdienstes be-
steht in Hessen überwie-
gend mittlere Waldbrand-
gefahr, insbesondere in
Südhessen lokal hohe
Waldbrandgefahr. Im Jahr
2019 kam es in Hessen
zu insgesamt 84 Wald-
bränden mit einer Schad-
fläche von rund 19,5 Hek-
tar. Aktuell wird der Wald in-
tensiv für Spaziergänge und
sportliche Aktivitäten ge-
nutzt. Das Umweltministe-

rium bittet alle Besuche-
rinnen und Besucher um
erhöhte Vorsicht und Auf-
merksamkeit. Im Wald ist

das Rauchen grundsätz-
lich nicht gestattet. Wald-
brandgefahr geht eben-
falls von liegen gelasse-

nen Flaschen und Glas-
scherben, aber auch ent-
lang von Straßen durch
achtlos aus dem Fahr-

zeugfenster geworfenen
Zigarettenkippen aus. Das
Grillen an öffentlichen Plät-
zen ist momentan auf-
grund der Corona-Maß-
nahmen nicht zulässig. Al-
le Waldbesuchen werden
zudem gebeten, die Zu-
fahrtswege in die Wälder
nicht mit Fahrzeugen zu
blockieren. Pkws dürfen nur
auf den ausgewiesenen
Parkplätzen abgestellt wer-
den. Die Fahrzeuge soll-
ten nicht über trockenem
Bodenbewuchs stehen.
Wer einen Waldbrand be-
merkt, wird gebeten, un-
verzüglich die Feuerwehr
(Notruf 112) oder die
nächste Forstdienststelle zu
informieren. -red-/Foto:
pixabay.com.

Rauchverbot im Wald

Neue Ausflugskarte für Taunus erschienen

REGION. Wer in diesem Sommer einen Ausflug in den Tau-
nus plant, kann nun auf die neue Ausflugskarte des Vereins Tau-
nus Touristik Service (TTS) zurückgreifen. Die Karte wurde
in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Sandra Beer liebevoll ge-
staltet und zeigt die schönsten Ausflugsziele in der Freizeit-
region Taunus. Sie ist ab sofort kostenfrei in der Tourist-In-
fo im Taunus-Informationszentrum in Oberursel und auch in
den Touristinfos und Bürgerbüros im Verbandsgebiet des TTS er-
hältlich. „Mit unserer neuen Freizeitkarte geben wir einen spie-
lerischen Überblick über die vielen Angebote und Möglich-
keiten, die der Taunus für Ausflugswillige bereithält. Damit möch-
ten wir Lust machen, die Region zu entdecken und Ideen ge-
ben,“ sagt Daniela Krebs, Geschäftsführerin des Taunus Tou-
ristik Service. „Mit der Karte treffen wir den Zeitgeist, denn
der Trend geht in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie
zum Urlaub im eigenen Land – und auch am Ende des Som-
mers gibt es noch einige Möglichkeiten, die Ausflugsziele der Re-
gion zu entdecken.“ Nur einen Katzensprung von den gro-

ßen Städten des Rhein-Main-Gebietes entfernt und doch mit-
ten im Grünen liegt die Freizeitregion Taunus. Von A bis Ar-
boretum bis W wie Wisper Trails – hier gibt es vielfältige Frei-
zeitmöglichkeiten für jeden Geschmack. Dazu gehören natür-
lich die weit über die Region hinaus bekannten Klassiker
wie das Freilichtmuseum Hessenpark, das Römerkastell Saal-
burg, der Freizeitpark Lochmühle und der Opel-Zoo. Aber
auch der eine oder andere Geheimtipp wie die Eschbacher Klip-
pen, die Burgruine Wallrabenstein oder die Vogelburg Weil-
rod finden sich in der Karte wieder und machen Lust auf
neue Entdeckungen. Kultur entlang des UNESCO-Welterbe Li-
mes mit dem Kastell Zugmantel, Action im Kletterwald Tau-
nus oder Natur erleben auf dem Großen Feldberg – all das
ist im Taunus möglich.
Auf der Vorderseite der Faltkarte befindet sich die mit viel Lie-
be illustrierte Karte, auf der Rückseite erfolgt ein Überblick
über die eingezeichneten Ausflugsziele mit weiterführenden In-
formationen sowie der Adresse und dem Link zum Eintrag

auf der Webseite www.taunus.info. Die Karte ist in gleich zwei For-
maten erhältlich: im Format DIN A2 gefaltet auf A6 als kom-
pakter Wegebegleiter für unterwegs. Zusätzlich gibt es auch
ein Poster im Format DIN A1, das zum Preis von 5 € in
der Tourist-Info am Taunus-Informationszentrum an der Ho-
hemark in Oberursel erworben werden kann und sich als Wand-
dekoration für alle Taunusfans, besonders gut aber auch für
die heimischen Kinderzimmer eignet.
Eine so große Region wie der Taunus (Gebiet reicht in sechs Land-
kreise) lässt sich auf einer illustrierten Übersichtskarte selbst-
verständlich weder maßstabsgetreu noch mit allen Ausflugs-
zielen abbilden. Die vielen weiteren spannenden Freizeittipps
sind alle auf der Webseite des TTS unter www.taunus.info
zu finden. Hier können sich Interessierte mit wenigen Klicks ih-
re Ausflugshighlights auch als persönlichen Freizeitplan zu-
sammenstellen. Weitere Infos sind zu erhalten vom Verein Tau-
nus Touristik Service, Hohemarkstraße 192, Oberursel (Tau-
nus), q (06171) 507820 (Geschäftsstelle).

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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