
SVC-Handballdamen mit Test-Sieg
Bezirksoberliga-Saison beginnt am heutigen Samstag in Kriftel

BAD CAMBERG. In einem
Test-Spiel unterlagen die
Handballdamen I des SV
Bad Camberg der HSG
Eppstein/Langenhain mit
25 : 39. Für den SVC spiel-
ten: Ulrike Neuhaus (Tor /
1), Jana Huppertsberg (2),
Lara Aslandogdu (4), Lea
Kasteleiner (1), Maren
Malm, Maria Fadljevic, Ni-
na Wedekind (4), Ramona
Aktas (5), Sonja Bogner (8),
Sophia Fernandez (3), Ta-
bea Lauterbach (1), Im
fünften Vorbereitungsspiel
konnte der dritte Sieg ein-

gefahren werden. Auch
dieses Spiel über 3 x 20
Minuten war geprägt durch
viele Wechsel und Sys-
temumstellungen, die
diesmal meistens rei-
bungslos verliefen. So
konnte auch der Ausfall ei-
niger Spielerinnen abge-
fangen werden. Das Tem-
pospiel wurde in ange-
messenem Umfang ein-
gesetzt, wodurch einige
einfache Tore erzielt, aber
auch einige Kräfte ge-
schont werden konnte. Das
Positionsspiel lief über

weite Strecke anspre-
chend, nur in einer 10-mi-
nütigen Schwächephase
zu Beginn des zweiten
Drittels kam die Ballge-
schwindigkeit und das

Druckspiel etwas zum Er-
liegen. Wenn der Einsatz
und der Wille der Mann-
schaft stimmt, zeigt sie
sehr ansehnlichen Hand-
ball, diese Phasen gilt es in

die am heutigen Samstag,
17. Oktober, mit einem
Auswärtsspiel in Kriftel
startende Saison in der
Bezirksoberliga Wiesba-
den/Frankfurt zu trans-
portieren und zu stabili-
sieren. Für die Heimspiele
sind mittlerweile Zuschau-
er zugelassen, hierzu wird
auf das Hygienekonzept
verwiesen, welches auf der
Homepage zu finden ist.
Auch und gerade unter
den aktuellen Umständen
freut sich die Mannschaft
auf Unterstützung. -red-

Freitagsgruppe der Damen beim TV Niederselters wurde aufgelöst
NIEDERSELTERS. Die Frei-
tags-Damengymnastik be-
stand seit 1968. Sie war im-
mer fester Bestandteil im
Vereinsleben und bei Fe-
sten oder Veranstaltungen
des TVN stets behilflich
und präsent. Ob Ku-
chenspenden, Organisati-

on oder Auftritte bei Events
– die Freitagsdamen leis-
teten wertvolle Unterstüt-
zung. Treibende Kraft hier-
für war neben den akti-
ven Teilnehmerinnen vor al-
lem das unermüdliche En-
gagement von Gitta Eu-
finger. Seit 52 Jahren war

sie Trainerin der Frei-
tagsgruppe, 49 Jahre da-
von sogar Leiterin. Die
Gruppe hat sich während
dieser Zeit immer wieder
neu erfunden. Es wurde
nie langweilig. Auch in den
schwierigen Zeiten der
Pandemie konnte sie ih-

ren Mitgliedern schon früh-
zeitig ein angepasstes Pro-
gramm bieten.
Aufgrund von gegensätz-
lichen Interessen bezüg-
lich der bisherigen Trai-
ningszeiten einiger Grup-
pen im TVN war es für
die Zukunft leider nicht

möglich, eine für alle Be-
teiligten tragbare Lösung
zu finden. Basierend auf
dieser Tatsache sah die
Freitagsgruppe der Da-
mengymnastik keine an-
dere Möglichkeit als, das
Training einzustellen und
die Gruppe aufzulösen.

Der TVN bedauert diese
Entwicklungen sehr. Der
Vorstand bedankt sich bei
den Mitgliedern und
Übungsleiterinnen der Frei-
tagsgruppe für ihren wert-
vollen Beitrag zum Ver-
einsleben in den vergan-
genen Jahrzehnten. -red-

Musik in St. Georg
SCHWICKERSHAUSEN.
Die Schola Choralis I unter
der Leitung von Frank Sittel
gestaltet am Samstag, 21.
November (17 Uhr), die Eu-
charistiefeier zum Christ-
königsfest in der Wallfahrts-

kirche „St. Georg“ Schwi-
ckershausen musikalisch
mit. Zum Proprium und Or-
dinarium der Heiligen Mes-
se erklingen Gregoriani-
sche Choräle, Antiphonen
und Psalmen. -red-

Kontinuität bei der Kinderbetreuung
Katholische Pfarrgemeinde und Stadt Bad Camberg arbeiten weiterhin zusammen
BAD CAMBERG, Die Ka-
tholische Kirchengemein-
de St. Peter und Paul Bad
Camberg engagiert sich
bereits seit Jahrzehnten in
der Betreuung von Kin-
dern im Kindergartenalter.
Sie ist Trägerin von fünf
Kindertagesstätten, davon
drei auf dem Gebiet der
Stadt Bad Camberg, in
Bad Camberg, Oberselters
und Erbach. Insgesamt
werden in den drei Ein-
richtungen fast 300 Be-
treuungsplätze angeboten,
sie bilden damit eine wich-
tige Stütze in dem Betreu-
ungsangebot für Kinder im
Alter von einem Jahr bis
zum Eintritt in die Grund-
schule in Bad Camberg.

Zuletzt war die Zusam-
menarbeit zwischen Stadt
und Kirchengemeinde, nicht
zuletzt wegen der Irritatio-
nen rund um den Neubau
der Kindertagesstätte in Er-
bach, in die öffentliche Dis-
kussion geraten. Nun wol-
len beide Parteien unter-
streichen, dass die Zusam-
menarbeit langfristig fort-
geführt werden soll. So wird,
obwohl noch ein ungekün-
digter Kindergartenbe-
triebsvertrag zwischen Ka-
tholischer Kirchengemein-
de und Stadt besteht, nun
ein neuer Kindergartenbe-
triebsvertrag geschlossen.
Nicht zuletzt, um zu doku-
mentieren, dass die Zu-

sammenarbeit langfristig
weitergeführt werden soll.
Die Anpassung des Kin-
dergartenbetriebsvertrages
war aber auch erforderlich
geworden, weil sich sowohl
die Kinderbetreuung selbst
als auch die Förderung der
Kinderbetreuung durch die
Überarbeitung des Hessi-
schen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuches
ganz wesentlich verändert
hat. Außerdem war der neu-
en Eigentumssituation bei
der Kindertagesstätte in Er-
bach (Kinderwelt St. Mauri-
tius Erbach) Rechnung zu
tragen, da der Neubau von
der Stadt Bad Camberg –
ohne finanzielle Beteiligung
der Kirchengemeinde – er-
stellt wurde. Somit gelten
hier zukünftig die gleichen
Regelungen wie bei der
Kindertagesstätte St. Anto-
nius in Oberselters, bei der
diese Konstellation seit dem
Bau der Kindertagesstätte
vor mehr als vierzig Jahren
schon so praktiziert wird.
Der neue Kindergartenbe-
triebsvertrag ist zunächst
mit einer festen Laufzeit bis
zum 31. Dezember 2025
geschlossen und kann mit
einer Kündigungsfrist von
24 Monaten gekündigt wer-
den. Damit soll sicherge-
stellt sein, dass Kontinuität
gewährleistet ist. Und dass
auch bei einer Verände-
rung in der Zusammenar-
beit ausreichend Zeit für

Kinder und Eltern, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
sowie die Vertragsparteien
bleibt, um sich auf anste-
hende Veränderungen vor-
zubereiten.
Inhaltlich sieht der neue
Vertrag ansonsten keine
wesentlichen Veränderun-
gen gegenüber den beste-
henden Regelungen vor.
Nach wie vor trägt die Kir-
chengemeinde für wesent-
liche Teile des Betreu-
ungsangebotes einen Kos-
tenanteil von 15 % der lau-
fenden Betriebskosten, was
andere freie Träger nicht
bieten.

Mehr Personal
Durch die Anpassung des
Hessischen Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuches,
die auch eine bessere Per-
sonalausstattung vorsieht,
ist der früher einmal übliche
erhöhte Personalbestand

gegenüber kommunalen
Kindertagesstätten nicht
mehr vorgesehen. Ferner
sieht der Vertrag auch vor,
dass sich die Kirchenge-
meinde mit einem Zu-
schuss für die Einrichtung
des Neubaus der Kinder-
tagesstätte Kinderwelt St.
Mauritius in Erbach in Höhe
von rd. T€ 240 beteiligt, da
sich die Stadt Bad Cam-
berg im Gegenzug bereit
erklärt hat, die angefallenen
Kosten für die Planung, für
den ursprünglich gemein-
sam geplanten Neubau der
Kindertagesstätte in Erbach
zu tragen. Diese Planung
ist, durch den in Eigenregie
der Stadt nun fertiggestell-
ten Neubau in Erbach, hin-
fällig geworden.

Neubauten
Der Neubau der Kinderta-
gesstätte in Erbach wird in
den kommenden Tagen

seiner Bestimmung über-
geben. Dann können dort
bis zu 112 Kinder betreut
werden. In einem weiteren
Gebäude, das im Eigentum
der Kirchengemeinde
bleibt, stehen in Erbach
weitere 24 Plätze in zwei
Krippengruppen zur Verfü-
gung. Alle Plätze sind schon
heute ausgebucht. Neben
der Tatsache, dass der alte
Kindergarten, der vor fünf-
zig Jahren als dreigruppige
Einrichtung gebaut wurde,
nicht mehr den aktuellen
Standards für die Kinder-
betreuung entspricht, ist das
besondere Highlight des
Neubaus die Selbstversor-
gerküche, mit der dann je-
den Tag direkt vor Ort frisch
gekocht wird und auf den
Bezug der Mittagsversor-
gung von vorgefertigten
Speisen durch ein Cate-
ringunternehmen verzichtet
werden kann.
Auch in Oberelters inves-
tiert die Stadt in den Aus-
bau der Kindertagesstätte
und errichtet einen Anbau,
der Ende 2020 bereits be-
zugsfertig sein soll. Dieser
Anbau wird dann über-
gangsweise zum Teil für die
Bereitstellung einer kleinen
Notgruppe genutzt, weil
auch in Oberselters die An-
meldezahlen das heutige
Betreuungsangebot deut-
lich überschreiten.
Zur Sicherstellung einer
vertrauensvollen Zusam-

menarbeit und zur Pflege
der Kooperation zwischen
Kirchengemeinde und
Stadt, sieht der neue Ver-
trag vor, dass ein „Fach-
beirat Katholische Kinder-
tageseinrichtungen“ instal-
liert wird, der i.d.R. viertel-
jährlich tagt. Inhaltliche
Schwerpunkte des Fach-
beirates werden die Berei-
che Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit, Ange-
botsentwicklung und -ver-
änderung, Prognose- und
Planungsrechnung, Prü-
fung der Jahresrechnung,
Jahresabrechnung, Bau-
und Investitionsplanung,
Änderungen der Stellen-
pläne, etc. in den Katholi-
schen Kindertagesstätten
sein.
Die Katholische Kirchen-
gemeinde ist froh, dass
nunmehr für alle Beteiligte
die Phase der Unsicherheit
beendet ist. „Die Offenheit
mit der die Gespräche ge-
führt wurden, haben auch
deutlich gemacht, was wir
gegenseitig voneinander
erwarten und haben Gele-
genheit gegeben, die Be-
deutung der Zusammenar-
beit zu diskutieren und neu
zu bewerten.“ resümiert
Frank Bermbach, der auf
Seiten der Katholischen
Kirchengemeinde als stv.
Vorsitzender des Verwal-
tungsrates und Kindergar-
tenbeauftragter die Ge-
spräche geführt hat. -red-
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Täglich
20ml

Für Energie und Nerven!Vitamin-B-Komplex Tonikum:

Für Energie
COUPON

Gegen Vorlage erhalten Sie

15 Kapseln Vitamin-B-Komplex

gratis!

Nur solange der Vorrat reicht.

REFORMHAUS REINHARD

Immer gut versorgt mit „B-Komplex“
Stress begegnet uns im Alltag in vielen
Varianten. Ruhepausen sind wichtig,
damit sich der Körper regelmäßig er-
holen kann und das Immunsystem funk-
tioniert. Für starke Nerven und Energie
braucht der Körper den Vitamin-B-
Komplex: Eine Vielzahl an Vitaminen,
die das geistige und körperliche Wohl-
befinden unterstützen.

Denn in ihrem komplexen Zusammen-
spiel unterstützen B1, B2, B3, B6, B7 und
B12 den Energiestoffwechsel. So wird
vor allem B1, auch bekannt als Thiamin,
benötigt, um Nährstoffe wie Kohlen-
hydrate in Energie umzuwandeln.
Zudem sind viele Vitamine im B-
Komplex wichtig für gesunde Nerven
und Psyche. Insgesamt sind B-Vitamine
an zahlreichen Prozessen im Körper be-
teiligt – so unterstützt zum Beispiel B12

die Blutbildung und Haut, Haare und
Nägel brauchen Biotin (B7).

Eine ausgewogene Ernährung mit
Obst und Gemüse, Vollkornprodukten
sowie Hülsenfrüchten ist für eine aus-
reichende Versorgung mit B-Vitaminen
unerlässlich. Bei veganen oder vegeta-
rischen Ernährungsgewohnheiten oder
bei vermindertem Appetit (z. B. bei Se-
nioren) kann jedoch die erforderliche
Aufnahme an B-Vitaminen nur bedingt
erreicht werden. Hier ist eine Nah-
rungsergänzung durchaus sinnvoll. Da
sich die Vitamine des B-Komplexes in
ihren Aufgaben ergänzen, ist es zudem
wichtig für eine ausgewogene Zufuhr
mit allen B-Vitaminen zu sorgen, um
deren ausgeklügeltes Zusammenspiel
zu nutzen.

Nicht immer lässt unser Alltag es zu, alle
wichtigen B-Vitamine ausgewogen und
in ausreichenden Mengen aufzuneh-
men. Aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit
kann unser Körper sie nicht speichern.

Eine gezielte Versorgung mit B-Vita-
minen bietet das Vitamin-B-Komplex
Tonikum von Salus. Bereits die Tages-
menge von 20 ml versorgt den Körper
sicher mit sechs wichtigen B-Vitaminen
B1, B2, Niacin (B3), B6, Biotin (B7) und
B12.

Besonders geeignet ist dieser auch für
Veganer und strenge Vegetarier, da das
Vitamin B12 fast ausschließlich in tieri-
schen Lebensmitteln enthalten ist.

Salus® Vitamin-B-Komplex Tonikum
versorgt den Körper mit der empfoh-
lenen Tagesdosis an Vitamin B12. Es
verzichtet dabei auf künstliche Zusatz-
stoffe und ist natürlich vegan. Die In-
haltsstoffe stehen in der gelösten Form
dem Körper schnell zur Verfügung.

Für Energie und Nerven – auch an
stressigen Tagen.

Limburg Tel. 06431 941 51 11
Bad Camberg Tel. 06434 7365
Bad Ems Tel. 02603 2506

Andernach Tel. 02632 42202
Mayen Tel. 02651 703 58 70
Mainz Tel. 06131 222203

Es muss nicht immer Obst sein,
um Vitamine zu tanken. Auch die
kulinarische Kombi aus Geflügel
und Kürbis ist ein leckerer Vita-
minkick. Während gebratenes
Hähnchenfleisch unter anderem
mit Vitamin B12 punktet, steckt
Kürbis voller Beta-Karotin. So
liefert eine leckere Geflügel-
Kürbis-Mahlzeit gleich zwei Vita-
mine, die zu einer normalen Funk-
tion des Immunsystems beitragen.
Genießen Sie also doppelt gestärkt
die kalte Jahreszeit mit diesem Re-
zept für:

Hähnchenbrust
auf Kürbiscreme

Zutaten (für 4 Personen): 4 Hähn-
chenbrüste(mitHautundKnochen),
4 Petersilienwurzeln, 1 Hokkaido
Kürbis, 250 g Trauben, 1 Radicchio,
3 EL Olivenöl, 3 Zweige Thymian,
300 g Kartoffeln,500 ml Milch,20 g
Butter,100 ml Sahne, Muskat, 2 EL
Butterschmalz

Zubereitung: Petersilienwurzeln
und halben Kürbis in Spalten
schneiden, mit Trauben, Thymian
und Öl mischen und circa 35 Minu-
ten bei 180 °C backen. Restlichen
Kürbis und Kartoffeln in Milch
garen und pürieren. Butter, Sahne

und Muskat unterrühren. Hähn-
chenbrüste in Butterschmalz circa
5 Minuten auf der Hautseite braten,
dann etwa 10 Minuten im Ofen ga-
ren. Kürbiscreme mit Ofengemüse
und Radicchio anrichten,Hähnchen-
brust daraufsetzen und genießen.

Vitaminkick mit Genuss: Geflügel & Kürbis

Heiß auf
Hähnchen
Wenig Fett, viel Eiweiß,
vielseitig und immer
lecker – Hähnchenfleisch
ist ideal für figur- und
gesundheitsbewusste Ge-
nießer. Achten Sie beim
Einkauf stets auf die
deutsche Herkunft, denn
nur diese garantiert
hohe heimische Stan-
dards.

Entdecken Sie weitere herbstliche Rezeptideen unter

welove.deutsches-geflügel.de

gesundheitsbewusste Ge-

Anzeige

Heizöl-Kunden können sich auch
dann von ihrer alten Ölheizung ver-
abschieden, wenn ihr Grundstück
nicht in Reichweite des Erdgasnet-
zes liegt. Mit Flüssiggas steht eine
saubere Alternative zur Verfügung,
die vor allem mit einem niedrigeren
CO2-Ausstoß punktet – und daher in
Kombination mit erneuerbaren Ener-
gien großzügig gefördert wird.

Bis zu 40 Prozent
Förderung erhalten
Wer jetzt der alten Ölheizung

Adieu sagt, sich für eine Flüssiggas-
Hybridheizung entscheidet und den
Energiebedarf zu mindestens 25 Pro-
zent aus Erneuerbaren deckt, erhält
vom Staat bis zu 40 Prozent der
Investitionskosten erstattet. Die Kom-
bination aus Flüssiggas und Solar-
thermie hat sich in der Praxis bereits
als erfolgreiches Team bewährt. Wer
lieber Schritt für Schritt vorgeht, kann
auch eine moderne Gas-Brennwert-
heizung wählen, die auf die spätere
Einbindung erneuerbarer Energien
vorbereitet ist. Dann beträgt der Zu-
schuss 20 Prozent.

Heizkosten
nachhaltig senken
Flüssiggas ist netzunabhängig und

wird in Tanklastwagen direkt beim
Kunden angeliefert. Angesichts der
vergleichsweise guten CO2-Bilanz
schneidet Flüssiggas bei dem ab
Januar 2021 fälligen CO2-Preisauf-
schlag günstiger ab als Heizöl. Mit

dem Wechsel zu einer effiziente-
ren Heiztechnik kann außerdem
der Brennstoffverbrauch um bis zu
30 Prozent reduziert werden.

Austauschpflicht
beachten
Wichtig zu bedenken für alle

Wechselwilligen: Sie sollten mit dem
Abschied von ihrer alten Ölheizung
nicht zu lange warten. Denn die at-
traktiven Förderungen werden nur ge-
währt, solange die Modernisierung
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist –
die Heizung darf also noch nicht von
der Austauschpflicht betroffen sein.
Ein Blick auf das Typenschild gibt
meist Auskunft über das Alter der An-
lage. Ist die 30-Jahres-Marke schon
absehbar, heißt es zügig handeln.

Wo gibt es
weitere Infos?
Weitere Details zu Fördermitteln

und Prämien beim Wechsel von
Heizöl zu Flüssiggas finden Interes-
sierte beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das
die Anträge online entgegennimmt.
Angehende Heizungsmodernisie-
rer sollten unbedingt beachten: Der
Antrag muss gestellt werden, bevor
der Installateur mit der Umsetzung
beginnt. Wer sich über Flüssiggas
und entsprechende effiziente Heiz-
technologien informieren möchte,
wird auf der Website des Deutschen
Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG)
fündig: www.dvfg.de

Austauschpflicht:
Wie alt ist Ihre Ölheizung?
Jetzt Fördermittel nutzen und zu
Flüssiggas wechseln
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