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Bereitschaftsdienste bis
zum 6. November
(Schwerpunkte Wochen-
ende und Feiertage).

¸ Ärzte

LBG/WLBG: ab Freitag,
18 Uhr, bis Montag, 7
Uhr, und an Feiertagen
vom Vorabend 18 Uhr
bis zum folgenden Werk-
tag 7 Uhr:y (06431) 3345.

¸ Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Limburg, y (06431) 3344
und 3345. Weilburg,
Frankfurter Straße 33,
y (06471) 7031.

¸ Krankenhäuser

Idstein : y (06126) 99590.
Limburg: y (06431) 2920,
Weilburg:y (06471) 3130,
Diez:y (06432) 5060, Ha-
damar:
y (06433) 870.
¸ Giftnotruf

Mainz y (06131) 19240.

¸ Hospizbewegung
Idsteiner Land
Einsatzleiterin Ilona Die-
ner, y 0171 8308082.

¸ Rettungsdienste

Lbg.-Wlbg.: Zentrale Leit-
stelle, Notrufnummer 112.

¸ Beratung

Kreuzbund in Limburg,
Selbsthilfegruppe für

Suchtkranke und Ange-
hörige, y (06431) 72476.
Infogruppe: Donnerstag
18-19.30 Uhr Schiede 73
(EG – sep. Eingang).
Dehrner Krebsnothilfe:
Barfüßerstr. 13, Limburg,
y (06431) 590466, Di./Sa.
10-13 Uhr, Do.15-18 Uhr.
Schwangeren-/Konflikt-
beratung: „donum vitae“,
y (06431) 408625, mo-fr,
8.30-11.30, mo, 14-17 Uhr.

¸ Pflegedienste

Caritas Sozialstation Bad
Camberg-Erbach für am-
bulante Pflege- und Hilfs-
dienste. 24 Stunden er-
reichbar, y (06434) 6043.
Andreas Ahlbach Fach-
liche Alten- und Kran-
kenpflege, Bad Camberg,

y (06434) 908763 oder
q 0171 5200312.
Senioren Park „carpe
diem“, ambulanter Pfle-
ge- dienst. Das Stadtbü-
ro Bad Camberg ist rund
um die Uhr erreichbar,
y 0178 6767203.
¸

¸ Essen auf Rädern

CuraSana Pflegedienste
Bad Camberg, Menüser-
vice Montag bis Sonn-
tag, y (06434) 907740.
Caritas Sozialstation Bad
Camberg. Tägliche Me-
nüwahl, y (06434) 6043.

¸ Sozialstationen

Caritas Sozialstation Bad
Camberg für ambulante
Pflege- und Hilfsdienste

y (06434) 6043.

¸ Apotheken

Samstag, 7. November,
Medimed-Apotheke, Ru-
dolfstr. 2-4, Idstein.
Sonntag, 8. November,
Apotheke im Goldenen
Grund, Limburger Straße
18, Niederbrechen.

Notfalldienste
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Als die Synagogen brannten
Von ev. Pfarrer und Dekan Manfred Pollex

In der Nacht vom 9. auf
den 10. November 1938
tobte in Deutschland der
antisemitische Mob. Ha-
kenkreuze wurden an Tü-
ren und Fenster jüdischer
Nachbarn geschmiert. Glas
ging zu Bruch, jüdische
Mitmenschen wurden ver-
prügelt, ermordet oder in
den Selbstmord getrieben.
Viele jüdische Gotteshäu-
ser wurden durch Brand-
stifter angezündet. Als die
Synagogen brannten, be-
deutete dies eine Entfes-

selung des Antisemitismus
in offenen Hass. Spätes-
tens seit dieser Nacht
konnte sich in Deutsch-
land kein jüdischer Mit-
mensch mehr sicher füh-
len. Drei Jahre später ein
neues Gesetz: Alle Juden,
die älter als sechs Jahre
waren, mussten einen gel-
ben Stern an ihrer Klei-
dung tragen. Der soge-
nannte Judenstern sollte
der Schikane dienen. Aber
eigentlich ist er ein altes re-
ligiöses Symbol des Ju-

dentums, das ab 1897 das
Zeichen des Zionismus
wurde. Es stellt keinen Stern
dar, sondern einen Schild,
den „magen dawid“, wie
die hebräische Bezeich-
nung für den Schild des
Königs David heißt. Dass
ausgerechnet der David-
stern zum Schmähzeichen
aller verfolgten Juden ge-
macht wurde, bedeutete
auch eine Verhöhnung
Gottes. Dass der Gott der
Juden auch der Gott der
Christen ist, wollten da-

mals nur zu wenige be-
greifen.
Und Gott lässt sich das ge-
fallen? In der Theologie
nach Auschwitz wird die
Frage gestellt, wie nach
all dem Unsäglichen über-
haupt noch angemessen
von Gott geredet werden
kann. Es ist ein Gott, der
mit seinem Volk in die Gas-
kammern geht, ein Gott,
der alle unsäglichen Quä-
lereien, sogar die syste-
matische Ausrottung sei-
nes Volkes scheinbar ohn-

mächtig mit erduldet und
erleidet. Viele Menschen
haben damals und später
ihren Glauben an diesen
Gott verloren. Andere ha-
ben ihn darin gefunden,
dass Gott mit den Schwa-
chen und Gefolterten in
die tiefsten Tiefen mensch-
lichen Leides mitgeht. So
ist der gelbe Schild Da-
vids, gegen alle faschisti-
sche Absicht, das Zeichen
für den Gott, der seinem
Volk besonders im Leid
und im Tod nahe ist.

Gedanken zum Sonntag

Cartoon: Andreas Brandt/Sebby

Erbacher Bücherei hat
Öffnungszeiten angepasst
ERBACH. Während des
„Lockdowns light“ gibt es
überall Corona bedingte
Änderungen. Die machen
auch vor der Erbacher Bü-
chereitür nicht halt. Zuerst
aber die gute Nachricht: Der
Nachschub an Büchern,
Spielen, Hörbüchern und -
spielen, DVDs und Magazi-
nen ist sichergestellt, denn
der Betrieb geht weiter.
Trotzdem gibt es einige Än-
derungen: Um die ehren-
amtlichen Mitarbeiter nicht
zu sehr zu gefährden und
natürlich auch, um die Kon-
taktbeschränkungen zum
Wohle aller so gut es geht
umzusetzen, ist dieBücherei
ab sofort donnerstags nur
noch von 16 bis 18 Uhr ge-
öffnet und es gilt eine
Höchstgrenze von drei Be-
suchern gleichzeitig. Im In-
teresse aller Bücherfreunde
sollte also vom Büchereibe-
such als Familienevent zur

Zeit Abstand genommen
werden – so schade das na-
türlich auch ist! Da der ge-
samte Medienbestand im
Internet unter www.koeb-
erbach.bistumlimburg.de
einsehbar ist, wird vom Per-
sonal darumgebeten, so viel
wie möglich online vorzu-
bestellen und während der
Öffnungszeiten einfach
schnell abzuholen.
Alle üblichen Beschränkun-
gen wie Maskenpflicht für
alle ab sechs Jahren, Desin-
fektion der Hände, Niesen
undHusten in dieArmbeuge
und einen Mindestabstand
von 1,5 m einhalten bleiben
natürlich bestehen. Die Er-
bacher Bücherei im Pfarr-
zentrum unterhalb der Kir-
che bietet eine umfangrei-
che Auswahl aktueller Me-
dien für alle Konsumenten
jeglichen Alters. Die Mit-
gliedschaft und Ausleihe
sindkostenlos. -red-

Stadtbücherei Bad Camberg
ist nach wie vor geöffnet
BAD CAMBERG Die Stadt-
bücherei Bad Camberg
bleibt zunächst zur Auslei-
he und Rücknahme der
Medien weiterhin geöffnet.
Das Team der Stadtbüche-
rei im Kurhaus Bad Cam-
berg erwartet die Besucher
zu den regulären Öffnungs-
zeiten, aber unter stark ein-
geschränkten Bedingun-
gen und unter Einhaltung
der inzwischen gewohnten

Hygienemaßnahmen wie:
Tragen einer Mund-Nasen-
Maske - Beachtung des
Mindestabstands von 1,50
m sowohl in der Bücherei
als auch im Wartebereich.
Die Leser werden gebeten
alleine zu kommen, da sich
immer nur maximal drei
Personen gleichzeitig in
dem Raum aufhalten dür-
fen. Auch sollten sie des-
halb ihren Aufenthalt so

kurz wie möglich gestalten.
Für die kontaktlose Rück-
gabe der Medien stehen
Regale bereit, auch der
Buchbriefkasten im Vor-
raum der Bücherei steht zur
Verfügung. Die Öffnungs-
zeiten der Bücherei sind
montags (8.30-10.30 Uhr)
sowie dienstags und don-
nerstags (14-18 Uhr) und
jeden ersten Samstag im
Monat (10 bis 12 Uhr) - red-

»Gesundheits-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Unser Angebot:
– Manuelle Therapie
– Krankengymnastik
– Trainingstherapie (KGG und EMS)
– Hausbesuche
Unser Versprechen:
Schnelle und kurzfristige Terminvergabe
bei Akutbeschwerden und nach OPs.

0 64 32 - 7 09 89 51

Physio Point
Diez

Wilhelmstraße 50

Auch während der Corona-Krise für die Patienten da!
Die Versorgung der Patienten ist sichergestellt!
Die Corona-Krise sorgt weiterhin für
weitreichende Einschränkungen in fast
allen Lebensbereichen der Bevölkerung.
In der Physiotherapiepraxis der Eheleute
Massaad wird aber von Beginn der Krise
an die Behandlungen der Patienten fort-
gesetzt. Natürlich wurden eine Reihe von
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
getroffen, um ein Infektionsrisiko sowohl
für Patienten als auch Therapeuten
zu minimieren. Das Arbeitsmedizini-
sche Zentrum Diez führt als direkter
Kooperationspartner anlassbezogene
Covid-19-Antigen-Schnelltests bei dem
Praxisteam durch und steht als Experte
für Arbeitsmedizin und -schutz zur stän-
digen Verfügung.
Ebenfalls wurden Luftreiniger mit HEPA-
Filtern angeschafft. Selbstverständlich
werden die Räume nach allen

Behandlungen gelüftet sowie die
Behandlungsbänke und -geräte nach
jeder Benutzung desinfiziert. Eine opti-
male Planung sowie ein cleveres Raum-
management sorgen dafür, dass der Pati-
entenkontakt im Wartebereich auf ein
absolutes Minimum reduziert wird.
Für besonders gefährdete Risikopatienten
werden spezielle Terminblöcke einrichtet,
an denen durch eine entsprechende
Taktung eine noch bessere Isolation von
anderen Personen stattfinden kann. Für
den Fall, dass Patienten gar nicht mehr
ihr Haus verlassen wollen oder können,
wurde ebenfalls das Angebot an ärztlich
verordneten Hausbesuchen nochmals
ausgebaut und erweitert.
Für alle Patienten, welche aktuell keine
Möglichkeit haben, präventiv den Rücken-
beschwerden vorzubeugen, besteht die

Möglichkeit über eine ärztliche Verord-
nung über „Krankengymnastik am
Gerät“ ein therapeutisches Einszueins-
Training in der Praxis zu absolvieren.
Christopher Massaad hofft, mit den
getroffenen Maßnahmen den Patienten
ein Stück weit Sicherheit vermitteln zu
können, damit seine Praxis ihrem Versor-
gungsauftrag nachkommen kann und die
Patienten ihre medizinisch notwenigen
Behandlungen erhalten können. Das
gesamte Team möchte sich an dieser Stelle
bei allen Patienten und den zuweisenden
Ärzten für ihr Vertrauen bedanken.

Info und Kontakt:
Physio Point Diez
Wilhelmstraße 50, 65582 Diez
Telefon: 06432 7098951

Beseitigung und Entsorgung des
Eichenprozessionsspinner

Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
Pflanzarbeiten / Entrümpelungen
Hausmeisterdienste / Winterdienst

Anfahrt und Beratung kostenlos

www.allesimgruenenbereich.org

Baum- und Gartenpflege
... alles im grünen Bereich

Baumpflege Kraus
Am Grünen Hang · 65594 Runkel
Tel. 06431/216934

er

Das Radio von heute
Digitalradio für Küche, Arbeitsplatz und unterwegs

(djd). Zuverlässiger Empfang und
glasklarer Sound, ganz ohne Rau-
schen: Mit diesen Vorteilen über-
zeugt der neue Standard DAB+ die
Radiohörer in immer mehr Regionen.
Wo das digitale Hörerlebnis möglich
ist, lässt sich unter www.dabplus.de
mit der Eingabe der eigenen Post-
leitzahl ermitteln. Voraussetzung für
den Empfang in beeindruckender
Klangqualität sind die passenden
Empfangsgeräte. Als Küchenradio
und Begleiter für unterwegs ist etwa

-

-

-

das Panasonic RF-D30BT sehr gut Anschluss an der Radiorückseite
geeignet. Es lässt die freie Wahl zwi-
schen Netz- und Batteriebetrieb, ist zusätzlich per Bluetooth die persönli-
spritzwassergeschützt und kommt im chen Lieblingssongs streamen. Erhält-
angesagten Retro-Design daher. lich ist das schmucke Digitalradio für

116 Euro (UVP) online oder vor Ort
das Digitalradio auf der Arbeitsplat im Fachhandel. Für unterschiedliche
te in der Küche ebenso Platz wie auf Zwecke hat Panasonic eine große Aus-
der Fensterbank. Sogar ein nützlicher wahl weiterer Digitalradios in anspre-
Kurzzeittimer ist integriert und er chenden Designs im Programm. Wer
innert an den Kuchen im Backofen. etwa mit DAB+-Sound einschlafen
Praktisch für alle Smartphone-Be und aufwachen möchte, liegt mit dem
sitzer: Sie können über einen USB- DAB+-Radiowecker RC-D8 richtig.

Anzeige

Foto: djd/Panasonic

Besser organisiert im Home Office:
Tipps und Etiketten von Avery Zweckform

ANZEIGE

Was gestern noch die Notlö-
sung war, ist heute schon der
Normalfall. Das Home Office hat
sich durch Corona im Schnellver-
fahren etabliert. Aber mal Hand
aufs Herz: An cleveren Organisa-
tionslösungen für den neuen Alltag
besteht noch Bedarf. Von Avery
Zweckform gibt es jetzt online kos-
tenlose Tipps, wie Sie besser am
heimischen Schreibtisch arbeiten

können und wie Ihnen Etiketten
dabei helfen. Und ab sofort gibt es
Avery Zweckform Etiketten auch in
praktischen kleinen Home Office
Packungen. So haben Sie immer
das richtige Etikett zur Hand und
nichts wird verschwendet.
Neugierig? Die Home Office

Tipps und Infos zu den Etiketten fin-
den Sie im Internet unter:
www.avery-klebt.de

Jetzt im Handel!
Erhältlich telefonisch
0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie
überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro
ISBN 978-3-925180-30-9

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

RZ-Shop.de
www.avery-klebt.de
www.dabplus.de
www.allesimgruenenbereich.org
erbach.bistumlimburg.de

