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Zwischen Rampensau
und Diplomatie
Durchsetzungsstrategien für Frauen
werden im Familiencentrum vermittelt S. 2

Die besten Radtouren
AM WOCHENENDE
Herrliche Panoramen und tiefe Einblicke
in die Geschichte des Westerwaldes S. 6

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

Bad Camberg
Verjüngungskur bei
den Erbacher Sängern
GV „Frohsinn“ gibt einem neuen Vorstand
die Zügel in die Hand S. 5

Aus der Region

Keine Schau
der Kaninchen

HÜNFELDEN. Der Ka-
ninchenzuchtverein H 46
Hünfelden sagt die Ka-
ninchenausstellung am
10. und 11. Oktober ab. Ei-
ne Tischbewertung wird
am Freitag, 9. Oktober,
stattfinden. -red-

Trinkwüterei
trifft sich

NIEDERSELTERS. Der
Trinkwüterei n.e.V. lädt al-
le Mitglieder, Bekannte
und Freunde zur all-
jährlichen Jahreshaupt-
versammlung am Sams-
tag, 19. September (16
Uhr), in die Casa de Gras-
halm (Stammlokal Nie-
derselters) ein. Zuvor tref-
fen sich die aktiven Mit-
glieder zu einer kreati-
ven Bastelstunde in den
Räumlichkeiten der
Schlachterei Schütz in
Bad Camberg. Neben der
obligatorischen Vereins-
organisation steht dies-
mal besonders die Be-
stätigung der Neu-Mit-
glieder an, sowie die Pla-
nung eines Jahresaus-
flugs für das Jahr 2021.
Teilnehmer werden ge-
beten sich beim Vor-
stand anzumelden. -red-

CVC plant
Fastnacht neu

BAD CAMBERG. Der Car-
neval-Verein Camberg
(CVC) hat alle Großver-
anstaltungen wie der an-
stehenden Kampagne
2020/21 abgesagt. Somit
gibt es keine Altweiber-
hölle, keine Kappensit-
zung, keine Kölsche
Nacht, keinen Handkar-
renumzug und keine Ro-
senmontagskinderfast-
nachtsparty. Der CVC wird
dennoch die Kampagne
am 11.11. um 11.11 Uhr
eröffnen, wenn auch in
kleinem Rahmen, und oh-
ne die anschließende Fei-
er. Auch an Fastnacht
selbst wird der CVC etwas
unternehmen. -red-
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Schöne Geschenkidee
des Stadtarchivs
BAD CAMBERG. Schon
wieder Weihnachten – so
weit ist es noch nicht, ob-
wohl in den Supermärkten
schon Stollengebäck zu se-
hen ist und damit Kunden
bedient werden, die das
Gebäck schon mehrere
Monate vermisst haben.
Vermisst haben viele Bad
Camberger auch den vom
Stadtarchiv herausgegebe-
nen Kalender, nachdem
dieser im letzten Jahr aus
technischen Gründen aus-
gefallen war. Jetzt ist er wie-
der in einer begrenzten An-
zahl (300 Exemplare) er-
schienen und, nach den
Nachfragen im letzten Jahr
zu urteilen, dürfte das be-
liebte kleine Weihnachts-

geschenk wieder guten Ab-
satz finden, zumal er sehr
viele schöne historische
Motive von den Ortschaften
und der Kernstadt zeigt.
Der Kalender ist – wie seit
Jahren – zum Preis von 6 €
bei den üblichen Verkaufs-
stellen erhältlich: Kurver-
waltung im Bürgerhaus
„Kurhaus“, Buch & Schrei-
ben Heun in der Obertor-
straße, Zeitschriften Brück
an der Ampel Bahnhofstra-
ße, Bücherbank im Hause
der Kreissparkasse, Friseur
Berthold Müller in Erbach
und natürlich auch im
Stadtarchiv. Der Zugang
hier ist im hinteren Teil des
Amthof-Innenhofs. Bitte
Klingeln. -red-

Baugebiet Lisztstraße/Sträßchen
wird in nächster Zeit erschlossen
Anwohner befürchten große Beeinträchtigungen / Bester Ackerboden wird versiegelt

BAD CAMBERG. -jmr- Im
Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung trafen
sich Anfang der Woche
zahlreiche Anlieger und
Landwirte, die von der
Ausweisung des geplan-
ten Baugebietes im Be-
reich Lisztstraße/Sträß-
chen betroffen sind und
viele Fragen betreffend der
Auswirkungen des Bau-
gebietes auf ihre Wohnsi-
tuation hatten.

Bärbel Stillger vom Stadt-
bauamt und Heike Men-
del, Mitarbeiterin des Pla-
nungsbüros Schönherr, die
im Auftrag der Stadt die Pla-
nungen für das Bauge-
biet übernommen hat, stan-
den dabei Rede und Ant-
wort. Dass sich die Aus-
weisung des Baugebiets
nicht mehr verhindern lässt,
wurde schnell klar, denn
die Hessische Landes-
gesellschaft (HLG) hat als
Treuhänderin der Stadt Bad
Camberg die Flächen be-
reits angekauft. Die HLG
ist als Sanierungs- und Ent-
wicklungsträger nach dem
Baugesetzbuch bei der
Vorbereitung und Durch-
führung von Sanierungs-
und Entwicklungsmaßnah-
men sowie im Rahmen
des Städtebauförderungs-
programms „Stadtumbau
Hessen“ für Kommunen tä-
tig. Eine Anfrage des Land-
wirts Christoph Neuber-
ger, wann er denn noch ein-

mal aussäen können, wur-
de dahin gehend be-
antwortet, dass mit ei-
nem einbringen der Ern-
te im Jahr 2022 nicht mehr
zu rechnen sei. Und dies
bedauern auch die An-
lieger.
„Es werden über 35 000
Quadratmeter des besten
Bodens, den es in ganz
Deutschland gibt, werden
für 42 Baugrundstücke ver-
siegelt. Dies ist im Sin-
ne von Nachhaltigkeit mei-
ner Meinung nach nicht
zu verantworten,“ merkte
Sybille Leichthammer an.
Andere Anwohner mel-
deten ihre Bedenken bei
der Planung der Andie-
nung des neuen Bau-

gebietes an, die nach Aus-
sage von Bärbel Stillger
über die Beethovenstra-
ße beziehungsweise Liszts-
traße/Mühlweg erfolgen
soll. In der Beethoven-
straße wird der Verkehr zur-
zeit nur in Fahrtrichtung
Liststraße geführt. Auf-
pflasterungen und Ver-
schwenkungen sorgen für
eine Verkehrsberuhigung.
„Die Beethovenstraße ist
aber nicht als verkehrs-
beruhigte Straße ausge-
wiesen sondern eine ganz
normale Stadtstraße,“ so
Bürgermeister Vogel. „Das
muss die Straße schon aus-
halten,“ meine Bärbel Still-
ger zu einem Einwand ei-
nes Anwohners, der auf

den schon jetzt schlech-
ten Zustand der Straße hin-
wies. Auch auf schon auf-
getretene Schäden an der
Bausubstanz der Häuser
durch das aktuell hohe Ver-
kehrsaufkommen in der ei-
gentlich nur für Anlieger
freien Straße wurde hin-
gewiesen. „Die Schäden
sollten man vor dem Be-
ginn der Bauarbeiten im
neuen Baugebiet doku-
mentieren lassen,“ gab Bär-
bel Stillger den Anwoh-
nern als Tipp mit auf den
Weg nach Hause. Es wird
aber noch ein Verkehrsgut-
achten in Auftrag gege-
ben, das dann eine Emp-
fehlung zur Andienung des
Baugebietes gibt. Heike

Mendel führte aus, dass al-
le Planungen für die Be-
bauung auf der Grund-
lage gesetzlicher Bestim-
mungen beruhen.
„Sie sollten die Zeit der Bür-
gerbeteiligung nutzen und
die politischen Parteien,
die in der Stadtverord-
netenversammlung für die
Beschlüsse zur Auswei-
sung des Baugebiets und
der Verkehrsanbindung
verantwortlich sind, über Ih-
re Bedenken informieren.
Das Stadtbauamt und die
Verwaltung führen die Be-
schlüsse der Stadtver-
ordnetenversammlung aus,“
empfahl Bürgermeister Vo-
gel zum Abschluss der In-
formationsveranstaltung.

Zahlreiche Anwohner nahmen an der Informationsveranstaltung Anfang der Woche zur Ausweisung des Bauge-
biets Lisztstraße/Sträßchen teil. Foto: Müller

Beim Fahrradklima-Test kann jeder mitmachen

BAD CAMBERG. Ab sofort läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahr-
radklima-Test 2020. Der Fahrradclub ADFC ruft gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wie-
der hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die
Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der
Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu er-
kennen. Bürgermeister Jens Peter Vogel bittet die Bürgerinnen und
Bürger um Teilnahme. Es geht um die Frage „Was läuft schon beson-
ders gut, was kann noch verbessert werden? „Wir bitten alle Bad
Camberger, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.

fahrradklima-test.adfc.de zu nehmen. Es lohnt sich, denn aus Ihrem
Feedback können wir Handlungsmaßnahmen ableiten.“, so der Bür-
germeister. Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrrad-
freundlichkeit gestellt – beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder
Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten
werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt. Die Um-
frage findet bis zum 30. November 2020 über die Internetseite
www.fahrradklima-test.adfc.de statt. Die Ergebnisse werden im Früh-
jahr 2021 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichs-
ten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen

sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten
aufgeholt haben. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befra-
gung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum
neunten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) fördert den ADFC-Fahrradklima-Test 2020 aus
Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP).
Neuigkeiten zum Fahrradklima-Test postet der ADFC unter dem
Hashtag #fkt20. Radbegeisterte werden gebeten, die Informationen
weiterzuverbreiten. Der Test wird umso aussagekräftiger, je mehr
Menschen mitmachen. Foto: Stadt Limburg

Die Reportage
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Lahnmarmor erobert seit
über 200 Jahren die Welt S. 3
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