
Bad Camberg
Das Sonderthema
AM WOCHENENDE
Streitpunkt Unfall: Was tun,
wenn es gekracht hat? S. 5

6. Jahrgang • Auflage 13 67923. Januar 2021 • Woche 3

Mehr Sicherheit
für Radfahrer
Einfädelspur von Radwegen
zur Bundesstraße 8 sollen angelegt werden S. 3

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

Das Reisegewinnspiel
AM WOCHENENDE
Inmitten der Dolomiten im Naturhotel Tirler****s
die bezaubernde Landschaft genießen S. 4

Kontakt
Bad Camberg
AM WOCHENENDE
Joseph-Schneider-Str. 1
WERKStadt
65549 Limburg

Zustellung:
y (02 61) 98 36 30 03
amwochenende.de/
nicht-erhalten

Anzeigen:
y (06431) 91 33 16
Fax: (06431) 2 34 58
uwe.hoerler
@amwochenende.de

Redaktion:
y (06431) 91 33 38
bad-camberg
@amwochenende.de

Internet:
www.amwochenende.de

Aus der Region

Stadt gibt Hilfe
bei Antrag
auf Impftermin
BAD CAMBERG. -jmr- In
Kürze wird im Kurhaus
Bad Camberg temporär
über die Rüsselsheimer
Firma VITA1 medical ein
Zentrum für Corona-So-
forttests eingerichtet.
Hierdurch sollen sowohl
die Arztpraxen Entlastung
erfahren als auch die
Wartezeit auf einen Test-
termin verkürzt werden.
Für größere Firmen be-
steht auch die Möglich-
keit, dass ein mobiles
Test-Team die Beleg-
schaft vor Ort auf eine In-
fizierung überprüft. Ein
Testtermin kann telefo-
nisch oder online verein-
bart werden. Durch die
kurzfristig möglichen
Tests lassen sich Qua-
rantäne- und damit auch
berufliche Ausfallzeiten
verkürzen und im privaten
Bereich gewinnt man zu-
sätzliche Sicherheit bei
zulässigen Kontakten. Die
Kontaktdaten für die Ver-

einbarung eines Testter-
mins werden zeitnah über
Presse und die Homepage
der Stadt veröffentlicht.
Der problematische An-
lauf der Terminvergabe für
COVID-19-Impfungen hat
gezeigt, dass für viele Se-
nioren Bedarf an Unter-
stützung besteht, um ei-
nen Impftermin zu erhal-
ten. Die Seniorenpflege
der Stadt Bad Camberg
bietet hier Hilfe an. Wer
impfwillig ist, mindestens
das 80. Lebensjahr vol-
lendet hat und in der
Kurstadt wohnt, kann sich
gerne unter y (06434)
202 141 melden, um von
Montag bis Freitag (8.30 -
12 Uhr), Hilfe bei der Ter-
minvereinbarung zu er-
halten.

Corona-Schnelltest
in der Kurstadt

BAD CAMBERG. Das
Soforttest-Zentrum im
Bürgerhaus „Kurhaus
Bad Camberg“ hat sei-
nen Betrieb aufgenom-
men. Getestet wird je-
weils von Montag bis
Samstag (9 - 18 Uhr).
Die Kosten für einen Co-
rona-Test betragen

30 €. Eine Anmeldung
kann unter y (06142)
3308224 oder online per
E-Mail an welcome
@v1-m.de bzw. über die
Homepage www.corona
-stc.de erfolgen. Der Zu-
gang erfolgt über den
Seiteneingang bei der
Stadtbücherei.

Konfettilauf startet vor Fassenacht
Carnevalverein bietet Ausstattung für Fastnacht „at home“ an
BAD CAMBERG. Wie be-
reits berichtet, findet die
Fastnacht des CVC (Car-
neval-Verein-Camberg
1832e.V.) dieses Jahr on-
line statt. Dazu wird der
CVC an Fastnacht ein Vi-
deo in den sozialen Medi-
en online stellen.

In diesem Video können
sich alle Gruppen, die dazu
Lust haben, mit einem kur-
zen Beitrag präsentieren.
Dazu können diese Grup-
pen ein Kurzvideo von ma-
ximal 3 Minuten drehen,
das lustig, närrisch aber
auch coronakonform sein
soll. Dieses Video sollte
dann auf einem USB-Stick
oder einer CD in der Metz-
gerei Schütz (Strackgasse
16) abgegeben werden. So
gibt es dann keine Quali-
tätsverluste. Der letzte Ter-
min dazu ist der Freitag, 5.
Februar.
Diese Kurzvideos werden
dann vom CVC, ergänzt mit
einer Kurzmoderation und
Musik der Band „Hey Kölle“,
zu einem Gesamtvideo zu-
sammengeschnitten, das
dann an Fastnacht veröf-
fentlicht wird.
Dieses Video kann dann je
nach Stand der Pandemie
von einem Haushalt oder
vielleicht sogar schon wie-
der mit einem zweiten
Haushalt zusammen, viel-
leicht sogar schon mit einer
kleinen Gruppe zu Hause
angesehen werden.
Damit dabei auch ein wenig
Fastnachtsstimmung auf-
kommt, hat der CVC drei
verschiedene „DayPacks“

zusammengestellt. Diese
enthalten alles was für ei-
nen schönen närrischen
Fernsehabend benötigt
wird.
Es gibt einen Prinzen-Day-
Pack, der ein 5-Liter-Fäss-
chen Narrenbräu enthält
Verpflegung für den Abend,
närrisches Deko-Material
sowie den diesjährigen
Jahresorden. Dann gibt es
einen Prinzessinnen-Day-
Pack der eine Flasche Sekt
statt des Narrenbräu ent-
hält, und ein Clown-Day-

Pack der für die Kleinen zu-
geschnitten ist. Auf der
Homepage kann man die
genaue Zusammensetzung
der einzelnen DayPACKs
erkennen. Auf unserer
Facebook-Seite kann es
aber auch nochmals nach-
gelesen werden. Das Prin-
zen-DayPack kostet 33 €,
die Prinzessinnen-Variante
22 € und die Kinderausfüh-
rung 11 €. Es bietet sich
hier natürlich an, alle Vari-
anten zusammen zu erwer-
ben, dann ist die gesamte

Familie abgedeckt. Sollte
die Familie größer sein,
können natürlich auch
mehrere DayPacks erwor-
ben werden. Außerdem ist
es möglich zusätzliche Jah-
resorden, die sicherlich mal
Kultstatus erreichen, zum
Aufpreis von 5 € zu erwer-
ben. Die Bestellung der
DayPacks ist ab sofort per
Mail an vorstand@carneval-
verein-camberg.de möglich.
Mit der Bestellbestätigung
wird dann auch die Bank-
verbindung mitgeteilt, um

das Geld vorab zu über-
weisen. Die Abholung er-
folgt am 12. und 13. Febru-
ar an der CVC-Halle in ei-
nem Drive-In-Schalter.
Hierzu gibt es dann noch-
mals nähere Informationen.
Für unsere Planung wäre
es sehr hilfreich, wenn die
Bestellung möglichst bald
erfolgt, und nicht erst kurz
vor Fastnacht.

Konfettilauf
Um die Fastnachtsstim-
mung bereits im Vorfeld ein
wenig aufkommen zu las-
sen, veranstaltet der CVC
außerdem einen Konfetti-
lauf.
Dazu ist es notwendig, eine
Stecke von 11,1 Kilometer
zu wandern, zu laufen, zu
schwimmen, mit dem Rad
zu fahren oder einem an-
deres Fortbewegungsmittel.
und zwar in einem närri-
schen Kostüm und ohne
Unterstützung durch einen
Motor. „Wir benötigen dann
ein Bild von euch mit dem
Kostüm, und einem Beleg,
dass ihr die 11,1 Kilometer
hinter euch gebracht habt.
Die Bilder werden wir ver-
öffentlichen und es gibt für
jeden Teilnehmer eine
Überraschungs-Urkunde.
Die Aktion geht vom 30. Ja-
nuar bis zum 13. Februar.
Die Bilder schickt bitte an
vorstand@carneval-verein-
camberg.de“, so der Elfer-
rat. Auch für die Kinder hat
der CVC sich eine Aktion
ausgedacht.
Darüber gibt es dann
nächste Woche nähere In-
formationen. -red-

Fasenacht feiern mit den Day-Packs des CVC.

„Man schaut uns beim Sterben zu“

REGION. -edb- Diese Frau hat Mut: Ohne Lobby im Rücken, gibt Bou-
tique-Inhaberin Arlette Kaballo der Modebranche eine Stimme. Und
die ist laut und klagt an: „Ihr schaut uns beim Sterben zu“, sagt sie in
Richtung Bundesregierung. Seit 43 Jahren ist Arlette Kaballo mit ih-
rem Unternehmen am Markt. Sechs Boutiquen führt sie, eine in Kob-
lenz, zwei in Neuwied, weitere in Wiesbaden und Köln. Hinzu kommt

noch ein Outlet in Bad Hönningen. „Unsere Rücklagen sind aufge-
braucht“, stellt sie nüchtern fest. „Überbrückungshilfen haben wir keine
erhalten.“ Zum Glück, wie sie mit Blick auf die neuerlichen Diskussio-
nen um zurückgeforderte Gelder feststellt. Wie es jetzt für sie und ihr Un-
ternehmen weitergehen wird, weiß sie nicht. „Wir stehen mit dem Rü-
cken zur Wand. Auf der einen Seite wird Corona bekämpft, auf der an-

deren Seite die Wirtschaft zerstört. Und alle sind vor Angst erstarrt.“
Nicht so Arlette Kaballo. Sie fordert die Bundesregierung auf, die Kon-
sequenzen für ihr Handeln zu übernehmen. „Wenn Schließungen an-
geordnet werden, dann muss den Unternehmen das Überleben ga-
rantiert werden.“ Weiter siehe Innenteil. Im Bild: Arlette Kaballo mit Ehe-
mann Jörg Rebhuhn (links) und Sohn Dominik. Foto: Edith Billigmann

IHK bietet ein „Webinar“
für Personalprofis an
Tipps zur Anwerbung
von Ausbildungssuchenden S. 6
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

burgfestspiele-mayen.de
ideemediashop.de
verein-camberg.de
amwochenende.de/
www.amwochenende.de

