
Viel Neues bei der TG
BAD CAMBERG. -ps-
Dien Turngemeinde
Camberg hat zahlrei-
che Neuigkeiten auf sei-
ner aktualisierten Home-

page veröffentlicht. Die
umfangreichen Informa-
tionen sind online zu fin-
den unter www.
tgcamberg1848.de.

Bereitschaftsdienste bis
zum 20. 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, 14. November,
Oranien Apotheke, Bahn-
hofstraße 29, Bad Cam-
berg.

Sonntag, 15. November,
Bären-Apotheke, Limbur-
ger Straße 38-40, Idstein

Notfalldienste

Senioren
feiern nicht
WALDEMS. In einer ge-
meinsamen Sitzung mit
dem Bürgermeister haben
die Ortsvorsteher der Wald-
emser Ortsteile beschlos-
sen, in diesem Jahr wegen
der Corona-Pandemie, alle
Seniorenweihnachtsfeiern
ausfallen zu lassen. Die Se-
nioren erhalten zum Weih-
nachtsfest einen kleinen
Gruß. Die Kommunalpoliti-
ker haben zudem be-
schlossen, dass auch die
geplanten Weihnachts-
märkte in den Ortsteilen in
diesem Jahr nicht stattfin-
den werden. -red-
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Zum Gedenken an die Verstorbenen
Vom katholischen Gemeindereferenten Hilmar Dutine

Der November ist traditio-
nell der Monat, in dem die
Verstorbenen in den Fokus
rücken. Die Sommermonate
mit den langen Tagen und
der Wärme sind vorbei und
die Adventzeit steht bevor.
In dieser Übergangszeit
zwischen der hellen und der
dunklen Jahreszeit geden-
ken wir, dass schon viele
Menschen vor uns lebten.
Jeder mit seinem eigenen
Wesen, seinen eigenen Vor-
stellungen vom Leben, sei-
nem eigenen Ich. In der ka-
tholischen Kirche gedach-
ten wir am 1. und 2. No-
vember – „Allerheiligen und
Allerseelen“ – unserer Ver-
storbenen. In der evangeli-
schen Kirche ist der Ge-

denktag der Totensonntag
Ende des Monats. Und an
diesem Sonntag ist der welt-
lich geprägte Volkstrauer-
tag, an dem an die unzähli-
gen Opfer von Krieg, Ver-
treibung und Gewalt erin-
nert wird.
Im christlichen Kontext hal-
ten wir Gottesdienste und
verlesen die Namen derer,
die aus unseren Reihen zu
Gott heimgegangen sind.
Wir entzünden Kerzen als
Zeichen für das Licht, das
Christus uns in der Dunkel-
heit des Todes spendet.
Und wir gehen auf die Fried-
höfe und bringen dieses
Licht auf die Gräber. In kei-
nem anderen Monat als im
November leuchten unsere

Friedhöfe eindrucksvoller als
im Monat November. Die
meisten Menschen, die auf
den anderen Friedhöfen
beigesetzt sind, kennen wir
nicht persönlich. Wir sehen
nur ein Grab mit einem
Grabstein oder einer In-
schrift auf einer Tafel, auf
dem das Geburts- und das
Sterbedatum zu sehen ist.
So können wir ausrechnen,
wie alt der Mensch gewor-
den ist. War es schon ein
sehr alter Mensch, im mitt-
leren Lebensalter oder gar
ein Kind oder Jugendlicher.
Mehr wissen wir nicht. Wir
wissen nichts von der Le-
bensgeschichte desjenigen,
der an diesem Ort seine letz-
te Ruhestätte gefunden hat.

Anders ist dies bei den Ver-
storbenen unserer Familien.
Da sind es nicht nur zwei
Jahreszahlen, die auf dem
Grabstein stehen. Hinter
dem Namen verbirgt sich
ein Mensch, dessen Mimik,
Gestik und den Tonfall sei-
ner Stimme wir ganz genau
kannten. Ein Mensch, der ei-
nen wichtigen Platz in un-
serem Leben hatte. Und der
nun nicht mehr unter uns
ist.
Im Johannesevangelium le-
sen wir: „So spricht Chris-
tus: Ich bin die Auferste-
hung und das Leben. Wer
an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt.“ Unsere
Verstorbenen haben einen
Platz im Reiche Gottes.

Gedanken zum Sonntag

Bad Camberger Bücherei feiert Jubiläum mit
Der „OnleiheVerbundHessen“ besteht seit zehn Jahren

BAD CAMBERG. Seit jetzt
zehn Jahren besteht der
„OnleiheVerbundHessen“
(OVH). Ein kleines Jubilä-
um, das die Stadtbücherei
Bad Camberg gerne mit-
feiert. Denn der OVH ist
der Garant für ein breites
Angebot an eMedien, die
von den Nutzern öffentli-
cher Büchereien zuneh-
mend nachgefragt werden
– so auch in Bad Cam-
berg.

Der OVH startete im Okto-
ber 2010 mit 17 Grün-
dungsmitgliedern und hat-
te damals 12 000 eMedien
im Angebot. Im Laufe der
Jahre schlossen sich im-
mer mehr öffentliche Bü-
chereien an. Heute zählt
der OVH 110 Mitglieder,
über die 136 Büchereien

Zugang zu den Medien
des Verbundes aktuell
über 230 000 Exemplare
im Bestand erhalten. Groß-
stadtbibliotheken wie die
Stadtbücherei Frankfurt
sind ebenso vertreten wie
kleine Büchereien.
Die Stadtbücherei Bad
Camberg ist seit 2017 Mit-
glied im OVH und profitiert
damit von vielen Vorteilen.

Denn hier bündelt sich IT-
technisches und bibliothe-
karisches Fachwissen und
es wird Lobbyarbeit für die
Onleihe geleistet. Das ist
dringend nötig. Denn was
viele Nutzer nicht wissen:
Büchereien können eBooks
und andere eMedien nicht
einfach kaufen und nach
Belieben verleihen. Sie
müssen von den Verlagen

Lizenzen erwerben.
Bei Neuerscheinungen er-
halten sie diese oft erst
nach Monaten. Auch ist die
Zahl der Ausleihen meist
begrenzt. Manche Verlage
erlauben nur 52 Ausleihen,
andere gewähren eine Nut-
zungszeit von zwei oder
vier Jahren. Auch der Preis
der Lizenzen wird vom Ver-
lag vorgegeben. Er ist bis
zu zweieinhalb mal höher
als der Kaufpreis für Pri-
vatkunden.
Anlässlich des Jubiläums
lädt der OVH zu einem Fo-
towettbewerb ein, der auch
auf der Website www.
jubilaeum.onleiheverbund-
hessen.de zu finden ist. Die
Nutzer sind aufgefordert,
bis Dienstag, 24. Novem-
ber, Fotos ihrer Lieblings-
plätze zum Lesen von

eBooks bzw. Hören von
eAudios einzureichen. Als
Gewinne winken u. a. ein
iPad, AirPods Kopfhörer
und LED-Buchlampen.
Außerdem hält das eLear-
ning im Jubiläumsjahr Ein-
zug beim OVH. Künftig kann
man in der Stadtbücherei
Bad Camberg also auch di-
gitale Lernkurse zur priva-
ten und beruflichen Aus-
und Fortbildung ausleihen.
„Sprachen, Marketing, Bild-
bearbeitung und viele an-
dere Themen werden ins
Programm aufgenommen.
Das ist eine schöne Erwei-
terung unseres Angebots
an eMedien“, so die Leite-
rin der Stadtbücherei. -red-

M Weitere Infos sind zu fin-
den unter www.hessen.on-
leihe.de/verbund_hessen.

Auch die Bad Camberger Stadtbücherei ist Mitglied des
„OnleiheVerbundHessen“. Foto: pixabay.com

Direktverkauf bei Feinkost Dittmann
DIEZ. Am Samstag, 21. No-
vember, öffnet der allseits be-
liebte Direktverkauf von
Feinkost Dittmann in Diez
wieder seine Pforten. Von 7 bis
13 Uhr können die Kunden in
der Heinrich-Hertz-Straße 11
in Diez mediterrane Köstlich-
keiten in bester Qualität zum
kleinen Preis erwerben. Bei
einem Einkaufswert ab 50 € ist
auch die bequeme Zahlungmit
EC-Karte möglich. ufgrund
der aktuellen Situation ist die
Anzahl der gleichzeitig
einkaufenden Per-

sonen beschränkt. Auch ist ein
Zutritt ausschließlich mit
Mund-Nasenschutz sowie mit
einem Einkaufswagen mög-
lich. Hier bietet sich die Mög-
lichkeit, auch für wenig Geld
einen prall gefüllten Ein-
kaufskorb zu erhalten. Am
liebsten hat der moderne
Konsument nämlich beides:
Große Qualität zum kleinen
Preis. „Der Feinkost Ditt-

mann-Schnäppchenmarkt
bietet bereits ab 50 Cent alles,
was das Genießerherz begehrt:
Frische Antipasti, hochwertige
Oliven, pikanten Knoblauch,
Kapern, Sardellen, extra nati-
ves Olivenöl, Premium Balsa-
mico-Essige, abwechslungs-
reiche Dips, Saucen und vieles
mehr“, sagt Timm Reichold,
Geschäftsführer von Feinkost
Dittmann. „Viele hochwertige
Artikel sind nur begrenzt ver-

fügbar.“ Infos: www.
feinkost-dittmann.de
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Mit Zähnen – ungereinigt – mit Prothesen
Es spielt keine Rolle ob Ihr Zahngold sauber oder verunrei-
nigt ist, ob mit oder ohne Zähne oder auch mit Anhaftun-
gen wie Keramik oder Metall, Sie werden staunen, was Ihre
alten Gold-Kronen noch wert sind.

Durschnittswert 50 € bis 500 €
und mehr für Zahngold.

Sofortige Wertermittlung und Barauszahlung!

Schon

kleinste Mengen

lohnen sich !!!

Juwelier Rubin – Neumarkt 2 – Limburg –☎ (06431) 5840401
Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. (neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

ZAHNGOLD-SAMMEL-AKTION
GOLDPREIS AUF REKORDHOCH!
21. bis 28. November 2020 – 20% mehr für Zahngold

Limburg 9. November 2020. Der DAK-
Wettbewerb „Gesichter für ein ge-
sundes Miteinander“ wird bis zum
15. Januar 2021 verlängert. Die DAK-
Gesundheit reagiert damit auf die
Verschärfung der aktuellen Corona-
Situation und einhergehenden Auswir-
kungen auf den Alltag. Gesucht werden
mit der Unterstützung von Schirmherr
Ministerpräsident Volker Bouffier Ein-
zelpersonen oder Gruppen, die sich
beispielhaft für ein gesundes Mitein-
ander engagieren. Alle, die mitmachen
wollen, können ihre Bewerbung online
in den drei Kategorien Gesellschaft, Di-
gitalisierung und Gesundheitsvorsorge
hochladen.

„In den kommenden Wochen und Monaten
werden stark ansteigende Corona-Fallzah-
len massive Auswirkungen auf unser Leben
haben“, so Miriam Ilzhöfer, Leiterin der DAK-
Gesundheit in Limburg. „In dieser Zeit sind
ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und
ein Miteinander, das von Respekt und Tole-
ranz geprägt ist, wichtiger denn je. Deshalb
verlängern wir die Einreichungsfrist unseres
Wettbewerbs. Die Menschen, die in dieser
herausfordernden Zeit gesellschaftliches En-
gagement zeigen, sollen auch noch teilneh-
men können. Wir möchten so ihren Einsatz
für ein gesundes Miteinander würdigen.“

Einfache Einreichung im Internet
Projekte, Initiativen, Vereine und Einzelper-
sonen können ihre Bewerbung in wenigen
Schritten auf der DAK-Website einreichen
und dabei zwischen drei Kategorien wäh-
len. Die erste Kategorie „Gesichter für eine
gesunde Gesellschaft“ wendet sich an
Menschen, die sich beispielsweise in der
aktuellen Corona-Pandemie besonders für
andere Menschen einsetzen. In der zwei-
ten Kategorie „Gesichter für ein gesundes
Netz“ dreht sich alles um Digitalisierung
und einen besseren Umgang mit sozialen
Medien. Mit „Gesichter für ein gesundes
Leben“ werden in der dritten Wettbe-
werbskategorie Menschen ausgezeichnet,
die neue Ideen zur Prävention und Gesund-
heitsvorsorge entwickeln.

Der Wettbewerb erfolgt zweistufig: Zu-
nächst ermittelt eine Jury in Hessen die
besten drei „Gesichter für ein gesundes
Miteinander“, die jeweils 300 Euro ge-
winnen, auf der zweiten Stufe werden
dann Bundessieger gekürt. „Wer bei uns
in Hessen den ersten Preis gewinnt und
anschließend auf Bundesebene noch über-
zeugt, kann insgesamt bis zu 1.300 Euro
gewinnen“, so Ilzhöfer. Weitere Informati-
onen und die Teilnahmebedingungen zum
Wettbewerb finden Bewerber auf:
www.dak.de/gesichter

DAK-Wettbewerb für gesundes Miteinander
im Kreis Limburg-Weilburg verlängert
Krankenkasse sucht in Pandemie Gesichter für Respekt,
Toleranz und Gemeinschaft
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Zeit ist Geld: Dieses Sprichwort wird
oft bei der Arbeit verwendet. Doch gilt
das auch beim Wäschewaschen? Las-
sen sich mit dem Kurzprogramm Ener-
gie und Kosten sparen?
Sauber und sparsam waschen: Wäh-

len Sie beim Wäschewaschen oft das
Kurzwaschprogramm, weil Sie denken:
je kürzer, desto energiesparender? So
einfach ist das gar nicht. Einige Tipps,
wie Sie sparsam und sauber waschen.
Es kommt nicht auf die Zeit an: Mit

dem Kurzwaschprogramm Zeit, Strom
und Geld sparen? Das funktioniert lei-
der nicht. Denn: Viel Energie wird ver-
braucht, um das Wasser aufzuheizen.
Nutzen Sie also lieber ein Energiespar-
programm. Obwohl es länger läuft, ist
es wesentlich sparsamer.
Schalten Sie die Temperatur runter:

Kleidung ist oft nicht so schmutzig, dass
sie bei hohen Temperaturen gewaschen
werden muss. Zum Auffrischen von
Kleidung reicht oft schon ein Kaltwasch-
programm bei 20 Grad. Mit einer
Vorbehandlung besonders schmutziger
Stellen sparen Sie außerdem nicht nur

die Vorwäsche, Sie sorgen auch dafür,
dass Sie anschließend mit einer nied-
rigeren Temperatur sauber waschen
können.
Tipp: Es kann sich lohnen, dieWasch-

maschine an die zentrale Warmwasser-
versorgung anzuschließen – besonders
dann, wenn das Wasser mit erneuerba-
ren Energien erwärmt wird.
Füllen Sie die Maschine richtig: Die

Waschmaschine nur halb zu beladen,
verbraucht im Schnitt nicht halb so viel
wie eine volle, sondern spart nur etwa
20 Prozent Strom und Wasser. Stellen
Sie also die Waschmaschine erst an,
wenn Sie ausreichend Wäsche haben.
Noch mehr Tipps und Informationen

finden Sie auf www.machts-effizient.de

Kurz und gut?!
Wie Sie beim Waschen wirklich sparen

Foto: Werayuth Tessrimuang/
EyeEm/gettyytyimages.com
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Lungenhochdruck – das
klingt nach einer Volks-
krankheit wie z. B.
Asthma. Dabei ist Lungen-
hochdruck eine seltene und
schwere Herz-Lungen-
Erkrankung, keinVolkslei-
den und kann doch Men-
schen jeden Alters treffen.
Manche, wie z. B. Patien-
ten mit angeborenen Herz-
fehlern (auch wenn sie
operiert wurden), tragen
sogar ein erhöhtes Lun-
genhochdruck-Risiko. Mit
der Kampagne „So klingt Lungen-
hochdruck“ möchte Janssen
Deutschland im Lungenhoch-
druck-Monat November auf die
Krankheit aufmerksam machen.
Auch wenn diese nicht heilbar ist,
gibt es mittlerweile eine Reihe von
Therapieoptionen.

Die bundesweite Aktion mit
Plakaten, Presseberichten und
Radiobeiträgen soll dazu bei-
tragen, für die Erkrankung zu

sensibilisieren. Denn Lungen-
hochdruck wird oft erst spät er-
kannt. „Doch je später die Diag-
nose gestellt wird, desto mehr ist
das Herz bereits geschädigt“, so
PD Dr. Hans Klose, Universitäts-
klinikum Hamburg Eppendorf.
Menschen mit unklarer Atemnot
und plötzlichem Leistungsabfall
sollen daher motiviert werden, ei-
nen Arzt aufzusuchen.

Quelle: Janssen-Cilag GmbH

Wonach klingt Lungenhochdruck?

Lungenhochdruck ist eine noch relativ unbekannte
Herz-Lungenerkrankung und wird daher oft zu spät
diagnostiziert.Weitere Informationen unter:
www.so-klingt-lungenhochdruck.de
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