
„Liederkranz“-Sänger erhalten 600 €-Spende
OBERSELTERS. Das Unternehmen „Deutsche Glasfa-
ser“ führte im vergangenen Sommer eine Nachfrage-
bündelung in den Bad Camberger Ortsteilen Erbach
und Oberselters durch. Ziel war dabei, den Bedarf für ei-
nen Glasfaserausbau in diesen Ortschaften zu ermit-
teln. Der Gesangverein „Liederkranz“ 1896 Oberselters be-
teiligte sich an diesem Projekt indirekt durch Mitwir-
ken am Partnerprogramm, durch das der Verein für je-
de Anmeldung, in der der Name des „Liederkranz“ er-
wähnt wurde, eine kleine Spende erhielt. Natürlich
war es aber jedem Mitglied und Freund des Vereins

selbst überlassen, ob er sich für den Glasfaserausbau an-
melden wollte. Nach erfolgreichem Abschluss des Pro-
jektes – die notwendigen 40 % an interessierten An-
wohnern wurden erreicht – kam dadurch die stolze Sum-
me von 600 € für den „Liederkranz“ zusammen. Der Ver-
einsvorsitzende Jürgen Möller (links) und Alexander
Paul von der Deutschen Glasfaser trafen sich nun vor
dem Oberselterser Bürgerhaus bei strahlendem Son-
nenschein zur Übergabe eines symbolischen Schecks.
Natürlich wurden dabei alle Abstands- und Hygiene-
regeln eingehalten. -red-/Foto: privat

CVC ruft zur Teilnahme
am Fastnachtsvideo auf

BAD CAMBERG. Der Car-
nevalverein Camberg (CVC)
möchste an Fastnacht ein
Video veröffentlich, in dem
sich alle Gruppen, die da-
zu Lust haben, mit einem
Kurzbeitrag einbringen
können. Die Organisato-
ren schlagen vor, dass die-
se Gruppen ein kurzes Vi-
deo von maximal drei Mi-
nuten coronakonform dre-
hen. Es sollte ein lustiger
Beitrag sein, der idealer-
weise einen Bezug zur
Gruppe hat. Alle Videos,
die bis zum 6. Februar ein-

gehen, werden zu einem
Gesamtvideo zusammen
geschnitten, in dem dann
auch einige kölsche Lie-
der von der Band „Hey Köl-
le“ eingespielt werden, und
das eine kleine Modera-
tion enthält.
Die Videos der einzelnen
Gruppen sollten idealer-
weise auf einem USB-Stick
oder einer CD in der Metz-
gerei Schütz (Stackgasse
16) abgegeben werden.
Dadurch ist sichergestellt,
dass es keine Qualitäts-
verluste gibt. -red-

Zum 11.11. hatten CVC-Präsident Martin Schütz (Foto)
und sein Kanzler Gunther Lawaczeck ein Video für alle
Bad Camberger Fassenachter eingestellt. Foto: CVC

Basiswissen Schule
in der Stadtbücherei
BAD CAMBERG. Die
Stadtbücherei Bad Cam-
berg nimmt ab sofort
an dem Projekt „Du-
den Basiswissen Schu-
le“ der Munzinger-Da-
tenbanken teil. Im Rah-
men dieses Projektes
haben Schülerinnen und
Schüler, die über einen
gültigen Büchereiaus-
weis der Stadtbücherei
Bad Camberg verfügen,
ab sofort die Möglich-
keit die umfangreiche
Datenbank unter
www.munzinger.de/
search/login-portal.jsp
kostenlos zu nutzen. Auf
dieser Seite einfach die

Bibliothek unter Bad
Camberg, Stadtbücherei
auswählen und mit den
Daten des Bücherei-
ausweises (Ausweis-
nummer und Geburts-
datum oder eigenes
Passwort) einloggen und
schon kann in der Viel-
zahl der Dokumente re-
cherchiert werden.
Duden – Basiswissen
Schule wurde von Leh-
rern entwickelt und
Schulform-übergreifend
auf die Bildungspläne
abgestimmt; für schnel-
les und gezieltes Nach-
schlagen und Wieder-
holen.
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Besser in der Region impfen
Vertreter der Kommune kritisieren Landesregierung

REGION. Die Vertreter der
Kommunen im Landkreis
Limburg-Weilburg haben
vom Land eine schnellst-
mögliche Öffnung des
Impfzentrums in Limburg
gefordert, um eine mög-
lichst gute Versorgung der
Seniorinnen und Senioren
zu ermöglichen und ihnen
eine Fahrt zum Impfzent-
rum in Wiesbaden zu er-
sparen.

In einem Schreiben an die
Städte und Gemeinden in
Hessen zur „Hessischen
Impfstrategie“ halten die
Vertreter der Landesre-
gierung (Innenminister und
Minister für Soziales und In-
tegration) an dem Kon-
zept mit zunächst sechs re-
gionalen Impfzentren fest.
Danach müssten die Per-
sonen der höchsten Pri-
orisierungsgruppe, Frauen
und Männer, die 80 Jah-
re und älter sind, sowie Per-

sonal der Altenpflege und
der Rettungsdienste, aus
dem Landkreis zum Imp-
fen nach Wiesbaden.
Die regionalen Bürger-
vertreter haben das Schrei-
ben der beiden Minister
zum Anlass genommen,
sich noch einmal für die Öff-
nung des lokalen Impf-
zentrums auf der Diet-
kircher Höhe einzusetzen.
Sie halten es für falsch,
über 80-Jährige aus dem
Landkreis in Wiesbaden
impfen zu lassen. „Aus Tei-
len des Landkreises ist

die Landeshauptstadt mit
dem Auto nur durch ei-
ne mehrstündige Hin- und
Rückfahrt erreichbar, der
Weg mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sei für die Per-
sonengruppe nicht zu-
mutbar ist. Allein in der
Stadt Limburg leben über
2600 Frauen und Män-
ner, die 80 Jahre und äl-
ter sind.
In einer Antwort auf das
Schreiben wird auch auf
die Praxis im benach-
barten Rheinland-Pfalz Be-
zug genommen, das bei
seiner Impfstrategie auf lo-
kale Impfzentren setze. Die
Vertreter der Kommunen
bitten die beiden Minis-
ter darum, ihre Strategie
noch einmal zu über-
denken, um den Senio-
rinnen und Senioren aus
dem Landkreis die be-
schwerliche Fahrt zu er-
sparen. Werde die Imp-
fung zeitnah in Limburg

und damit in Wohnort-
nähe der über 80 Jahre al-
ten Bewohnerinnen und
Bewohner des Landkrei-
ses vorgenommen, führe
dies zu einer deutlich grö-
ßeren Akzeptanz, sind sie
überzeugt.
Die Kreisstadt Limburg hat
Landkreis in den ver-
gangenen Wochen dabei
unterstützt, das lokale Impf-
zentrum zeitnah einsatz-
bereit zu bekommen. Lim-
burg hat die Führung der
Buslinie 6 ihrer Stadtlinie
verlängert, so dass sie nun
direkt das Impfzentrum mit
einer eigenen Haltestelle
anfahre. Die Stadt wird die-
sen unterstützenden Weg
auch weiterhin beschrei-
ten. Derzeit läuft in der Ver-
waltung eine Anfrage nach
einer personellen Abord-
nung an den Landkreis,
um diesen bei seinen Co-
rona-Aufgaben zu unter-
stützen. -red-
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Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXLutz Möbelhäuser, Filialen der
BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.

* Unter strenger Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.
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