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Anno dazumal –
Historisches aus der Region
Drei der ursprünglich vierzehn Stundensteine erinnern
an die alte Poststrecke von Koblenz nach Frankfurt S. 3

Wer clever baut,
hat auch seine Ruhe
Sonderthema AM WOCHENENDE:
„Ihr Fachmann rund ums Haus“ S. 9

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

Bad Camberg
Antrag für Fördermittel
soll umgehend gestellt werden
Das Freizeit- und Erholungsbad der Kurstadt
benötigt eine umfassende Sanierung S. 4

Schnäppchenjäger kommen
in der Domstadt auf ihre Kosten
Große Summer-Sale-Aktionswoche
in der WERKStadt Limburg S. 6

Aus der Region

Aufruf zum
Wasser sparen

BAD CAMBERG. Die Hit-
zeperiode der vergan-
genen Wochen zeigt ers-
te Auswirkungen auf die
Wasserförderung in Bad
Camberg. Zur weiteren
Sicherstellung der Trink-
wasserversorgung ist ei-
ne unverzügliche Redu-
zierung des Trinkwas-
serverbrauchs zwingend
notwendig. Tipps:
¸ Verwenden Sie Trink-
wasser sparsam und nur
dort, wo es zwingend not-
wendig ist.
¸ Falls Sie dringend grö-
ßere Mengen Trinkwas-
ser entnehmen müssen,
zum Beispiel bei Bau-
tätigkeiten aus Stand-
rohren, sind diese vorab
mit der Kommune ab-
zustimmen.

¸ Unterlassen Sie das
Befüllen von Pools, Zis-
ternen oder sonstigen
Wasserspeichern.
Die Taunus-Kommunen
Waldems, Weilrod, Gra-
venwiesbach und Schmit-
ten stoßen mit der Was-
serförderung an ihre
Grenzen und haben den
Wassernotstand bereits
ausgerufen. -red-
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Zum „Stadtradeln“ kann man sich noch anmelden
BAD CAMBERG. Die Stadt Bad Camberg nimmt zum ersten
Mal an dem deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN
teil. Ziel dieser Aktion ist es, privat und beruflich möglichst vie-
le Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und das für
mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqua-
lität in der Kommune – und letztlich mehr Spaß beim Fahr-
rad fahren. Jeder, der in Bad Camberg wohnt, arbeitet, einem Ver-
ein angehört oder eine Schule besucht hat die Möglichkeit,
bis zum 30. August Kilometer für ihr Team zu sammeln. Hier
ist es nicht wichtig, ob man täglich radelt oder wo man ra-
delt, da Klimaschutz an keiner Stadtgrenze endet. Unter www.
stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden re-
gistrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein ei-
genes Team gründen. Zugelassen sind Fahrzeuge, die im Sin-

ne der StVO als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pede-
lecs bis 250 Watt). Durch die vermiedenen CO2-Emissionen
sind die ersten Gewinner die Umwelt, das Klima sowie alle Bür-
ger*innen in den Kommunen mit weniger Verkehrsbelastun-
gen, weniger Abgasen und weniger Lärm! Und somit schon
ein absoluter Mehrgewinn für die eigene Gesundheit! Auch
wenn es die Stadt Bad Camberg in diesem Jahr geschafft
hat, dank ihrer Werbepartner tolle Preise unter den Teilneh-
menden vergeben zu können, möchte die Stadt deutlich ma-
chen, dass es nicht in erster Linie um sportliche Ergebnisse
geht, sondern vor allem um Klimaschutz und die eigene Ge-
sundheit. Einer Forschungsarbeit der Universität Tübingen zu-
folge, stärkt Radfahren die Psyche und kann sogar Depressi-
onen vorbeugen. Wer regelmäßig in die Pedale tritt, reduziert

das Risiko für Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und Diabetes
um die Hälfte. Egal, ob Atemwege, Gelenke oder Muskulatur,
das Fahrradfahren hat zahlreiche Vorteile für die körperliche Ge-
sundheit und das für jedes Alter. Also: in Bad Camberg an-
melden, App aufs Handy laden und an einer tollen Sache für
den Klimaschutz und die eigene Gesundheit teilnehmen. Und
ganz nebenbei kann man noch einen tollen Preis abstauben.
Informationen geben die STADTRADELN-Koordinatoren Kevin Hel-
ler oder Eva Lewalter (rechts), y (06434) 202-142 sowie Sa-
bine Bogner (Mitte), y 06434/202-411, bad-camberg@
stadtradeln.de. Diese haben auch eine „B8-Umgehungsroute“
mit gelben Symbolen markiert, auf der die Stadtradler ganz be-
quem und ohne die Bundesstraße nutzen zu müssen, durch
die Kurstadt radeln können. -jmr-/Foto: Müller

Verschönerungsverein hat Arbeit für „Vandalen“
Feldkreuz soll als Ort der Ruhe für die Bevölkerung erhalten werden
OBERSELTERS. In einem
offenen Brief wendet sich
der Verschönerungsverei-
nes Oberselters an die Be-
völkerung des Brunnen-
dorfes, um auf Miss-Stän-
de aufmerksam zu ma-
chen und mit der Bitte um
Aufmerksamkeit.

„Aus gegebenen Anlass
möchten wir, der Vor-
stand und alle Mitglie-
der des Verschönerungs-
vereins Oberselters uns
an die Öffentlichkeit wen-
den.
Speziell an die Men-
schen, die sich öfters an un-
serem Feldkreuz aufhal-
ten. Wir alle haben Freu-

de daran, dass dieser be-
schauliche Ort von Men-
schen jeglichen Alters be-
sucht wird. Dafür ist die-
se Stelle, von der aus
ein toller Blick über Ober-
selters bis zum Feld-
berg besteht, schon seit
Generationen bekannt und
beliebt. Das Feldkreuz und
die Anlage wurde neu ge-
staltet und wird von den
Mitgliedern des Verschö-
nerungsvereins betreut und
gepflegt.

Scheiben zerstört
Nachdem vor einiger Zeit
das Kreuz beschädigt wur-
de, wurde nun an einer La-
terne (Grablicht) die Schei-

ben zerstört, nachdem die-
se erst zwei Tage zuvor
neu restauriert wurde. Was
hat die Laterne euch ge-
tan? Wir alle und spe-
ziell die Besucher, die dort
eine Kerze aufstellen
und/oder Ruhe und Ein-
kehr suchen, sind ge-
schockt.

Platz sauber halten
Wenn jemand dieser Ra-
bauken und Zerstörer zu
viel Kraft haben, dann mö-
gen sie sich beim Ver-
schönerungsverein Ober-
selters melden, wir ha-
ben Arbeit genug! Bitte
lasst alles was Euch nicht
gehört in Ruhe!!! In die-

sem Zusammenhang aber
auch ein Dankeschön an al-
le, die ihren Unrat und
Müll der beim Be-
such dieser Stätte an-
fällt wieder mitneh-
men.

Hinweise erbeten
Der Verschönerungsverein
bittet die Bevölkerung auch
um Hinweise auf die Ver-
ursacher der Schäden. Wer
etwas zur Aufklärung der
Sachbeschädigung beitra-
gen möchte, kann sich
an die Mitglieder des Vor-
standes wenden. Die Hin-
weise werden auf Wunsch
auch vertraulich behan-
delt. -jmr-
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