
Informationen zur Rente
BAD CAMBERG. Der
nächste Rentensprechtag
des Versichertenberaters
der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund, Heinz-Ge-
org Klippel, findet am Don-
nerstag, 22. Okober (10 -
12.15 Uhr, 13.30 - 15.30
Uhr und 15.45 - 18 Uhr), im
LVM-Servicebüro Jochen
Kaiser (Bahnhofstraße14),
statt. Georg Klippel infor-
miert und gibt Auskunft zu
allen Fragen der Versiche-
rungsverläufe und Renten-
bescheide, im Rahmen der
Beratungsgespräche er-
folgt – je nach erforderli-
chem Bedarf – die Aufnah-
me von Anträgen auf Kon-
tenklärung und der Rente.
Rentenantragsteller werden

gebeten die IBAN- Nr. des
Geldinstitutes sowie die
Steuer-ID- Nr. des Finanz-
amtes dem Versicherten-
berater mitzuteilen. Es wird
gebeten, den nötigen Ab-
stand zu wahren und die
Gesichtsmaske zu tragen.
Die Beratungen sind kos-
tenfrei. Es wird empfohlen
vorhandene Unterlagen –
Schriftwechsel der Deut-
schen Rentenversicherung
– zu den Sprechtagen mit-
zubringen. Terminverein-
barungen sind unter
y (06434) 900000, mög-
lich. Das Büro ist im Okto-
ber nur montags und diens-
tags (9 - 12 Uhr), besetzt.
Nächster Sprechtag ist am
Donnerstag, 19. November.
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Ferien-Workshop zur
kreativen Fahrradgestaltung
Aus alten Drahtseseln werden
kleine Kunstwerke geschaffen S. 2

„Hermann Klaus Wurfhaus“
wurde an Athleten übergeben
Verbesserte Trainingsbedingungen für
Leichtathleten in den Wintermonaten S. 7

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

Bad Camberg
Eine „Entschleunigung“
ist in stressigen Zeiten wichtig
Das Porträt AM WOCHENENDE stellt
den Gitarristen Peter Reimer vor S. 3

Die schönsten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Vier neue Traumpfädchen für kurze
Premium-Wanderungen sind jetzt begehbar S. 4

Aus der Region

In den Schnee
mit dem WSC

BAD CAMBERG. Der
Wintersportclub Golde-
ner Grund (WSC) bie-
tet wieder Skitrainings-
fahrten an. Jugendfahrt
in den Weihnachtsferi-
en nach Großarl (2. -
9. Januar 2021, Ski al-
pin und Snowboard), Fa-
Familienfahrt (3. - 9. Ja-
nuar 2021) nach Ma-
ria Alm (Ski alpin), Lang-
lauf in Oberhof (12. -
16. Februar 2021) und
die „Sonnenfahrt“ nach
Flachauwinkel (9. - 14.
März 2021). In Kürze
ist die neue Home-
page freigeschaltet und
dann können Sie sich
dort informieren und an-
melden. Infos: www.wsc-
goldenergrund.de. -red-

Einladung zur
Wanderung

BAD CAMBERG. Die
Kneipp AG des Ver-
eins „Wir für Bad Cam-
berg“ und der Kneipp-
Verein Bad Schwal-
bach und Umgebung la-
den am Sonntag, 4. Ok-
tober, zu einer etwa 3-
stündige Wanderung
durch die Bad Cam-
berger Gemarkung ein.
Ausgangspunkt ist der
Parkplatz am Wald-
schloss. Interessierte
Wanderer sind einge-
laden. -red-

Geänderte
Öffnungszeit

BAD CAMBERG. Die
Stadtbücherei im Bür-
gerhaus ist am zwei-
ten Samstag im Mo-
nat, 10. Oktober (10-12
Uhr), geöffnet. Das Team
der Bücherei bietet die-
sen Extraservice je-
weils einmal im Monat
an. Regelmäßige Öff-
nungszeiten sind mon-
tags (8.30-10.30 Uhr) und
dienstags und donners-
tags (14-18 Uhr). Bei ei-
nem Besuch besteht
Maskenpflicht. -red-
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BAD CAMBERG. MAMBO! - Eine kreative musikalische Idee – seit
März dieses Jahres hatten sich die Orchestermitglieder nicht mehr
begegnen können. Um in Corona-Zeiten nicht den sozialen und mu-
sikalischen Anschluss zu verlieren, gab es schon vor den Sommer-
ferien die Idee einer Ensemblegründung. Ziel war es die Musikerin-
nen und Musiker in einer erlaubten Gruppengröße im Freien zum
Üben zu bringen. Dafür wurden entsprechend der instrumentalen Be-
setzung spezielle Stücke herausgesucht und einstudiert. Parallel da-
zu lief auch ein Sommerprojekt, welches ein Ensemble vor beson-
dere technische und musikalische Herausforderungen stellte. Viele
Musikbeiträge sind in den letzten Monaten in den sozialen Medien
mit Bezug auf das Thema „Corona und Musik“ präsentiert worden
und es musste deswegen schon etwas Besonderes sein. Die Musik
und Noten wurden dazu selbst geschrieben und ein Gesangstext ent-
wickelt. 9 verschiedene Blasinstrumente, sowie Gesang, E-Bass und
Klavier galt es selbst abzumischen und in ein ansprechendes Video
zu verpacken. Für Dirigent Mathias Müller und das Projektensemble
keine leichte Aufgabe. Die Tonaufnahmen sind im häuslichen Umfeld
der Musiker/innen entstanden. Den krönenden Abschluss bildete ei-
ne spektakuläre Fotosession mit Andreas Urban, der mit Geschick ei-
ner Foto-Drohne steuerte und damit Ideengeber für viele schöne Fo-
tos war, wie es die hier gedruckte Aufnahme beweist. Mit dem Ge-
samtergebnis sind die TG Musiker/innen sehr zufrieden und wollen
es stolz ihrem Publikum und Freunden präsentieren. Interessierte
können es im Facebookauftritt des Orchesters unter www.
facebook.com/blasorchester.tgcamberg und auf Youtube unter
youtu.be/bieKRru-1zc ansehen und anhören. Die Musikerinnen und
Musiker würden sich über entsprechende Likes und Feedback freu-
en. Allen Künstlern und Musiktreibenden fehlen im Augenblick die
Wertschätzung und die Möglichkeiten zur Präsentation ihrer Arbeit.
Der Beitrag des Orchesters soll einerseits die angebrachte Solidari-
tät zeigen aber auch motivieren andere Wege in schwierigen Zeiten
einzuschlagen. -jmr/Foto: Andreas Urban

TG-Blasorchester

Sommerprojekt

Künstler fahren ihre Ernte ein
Amthof-Galerie feiert im Herbst eine „Art Künstler-Erntedank“
BAD CAMBERG. Landwir-
te und Gärtner bringen im
Herbst die Ernte ein und
damit den Lohn ihrer Ar-
beit der vergangenen Mo-
nate. Künstler sind in ih-
rem Schaffen zwar wenig
abhängig von den Jah-
reszeiten, aber in der Bad
Camberger Amthof-Gale-
rie hat es sich eingebür-
gert, im Herbst ein Künst-
ler-Erntedank zu feiern.

So ist es auch in die-
sem durch Corona sehr un-
gewöhnlichen Jahr: Von
Sonntag, 4. Oktober, an zei-
gen die Kreativen aus dem
Trägerverein der Galerie ih-
re Arbeiten in einer Mit-
gliederausstellung.
Dabei ist wieder einmal
Vielfalt Trumpf, denn um
den Amthof herum scha-
ren sich facettenreich be-
gabte und interessierte
Künstlerinnen und Künst-
ler. Deshalb werden im Ok-
tober Malerei und Zeich-
nungen, Skulpturen, tex-
tile Arbeiten und viele an-
dere Techniken und For-
mate zu sehen sein.
Beteiligt ist auch die Fo-
to-AG des Amthof-Ver-
eins. Die Fotografen ha-
ben sich das Thema „Mys-
tisch“ ausgesucht. Auch
sie war allerdings von Co-
rona betroffen, so dass
die Arbeitstreffen die Form
von Foto-Spaziergängen an
der frischen Luft an-
nahmen, zum Beispiel am
Beuerbacher See, in der
Altstadt von Diez und na-

türlich in Bad Camberg.
Vielfach musste auch Col-
lagen und die „mysti-
sierende“ Bearbeitung äl-
terer Aufnahmen am hei-
mischen Computer ge-
wählt werden. Auf jeden
Fall beweisen die Foto-
grafen, dass mystische Bil-
der nicht immer nur dun-
kel und düster sein müs-
sen. Es geht auch in hell.
Die Herbst-Mitgliederaus-
stellung ist vom 4. Ok-
tober an jeweils an al-

len Sonntagen des Mo-
nats von 11 bis 13 Uhr
und von 15 bis 17 Uhr oh-
ne Voranmeldung geöff-
net. Letzter Ausstellungs-
tag ist der 25. Oktober.
Der Eintritt ist frei. We-
gen Corona muss in die-
sem Jahr der Rotwein-
abend ausfallen, ebenso
wie die übliche Vernis-
sage. Die gesamte Aus-
stellung wird entspre-
chend den aktuell gülti-
gen Vorgaben zur Ein-

dämmung der Pandemie
organisiert. Desinfektions-
mittel stehen in den Räu-
men bereit und Besu-
cher werden gebeten, sich
in Adresslisten einzutra-
gen, um bei einer mög-
lichen Infektion die Rück-
verfolgung zu erleichtern.
Diese Daten wird der Amt-
hof-Verein schnellstmög-
lich wieder löschen.
Die zur Zeit etwa 15 ak-
tiven Mitglieder der Fo-
to-AG treffen sich zwei-

mal im Monat um 19.30
Uhr im Gastraum der Ke-
gelbahn im Kurhaus Bad
Camberg. Ansprechpart-
ner und weitere Infor-
mationen: Winfried Schwol-
gin, y (06483) 8050475,
E-Mail: Amthof-Foto-AG@
t-online.de. Gäste sind will-
kommen. Weitere Infor-
mationen zur Foto-AG:
www.fotoagbadcamberg.de
und zur Amthof-Galerie ins-
gesamt unter www.
amthof-galerie.de. -red-

„Mystisch“ nennt Detlef Bielohlawek sein Foto vom Beuerbacher See.

beendet sein

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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