
Künstlerische Kontrapunkte des Upcyclings

ERBACH. Die Galerien sind geschlossen, die Corona-Pande-
mie hat den Kulturbetrieb immer noch fest im Griff. Künstler
wie der Erbacher Rudolf Petzinger weichen derzeit immer stär-

ker ins Internet aus – auch um ein größeres Publikum zu er-
reichen. Derzeit nimmt er mit mehreren Werken am Upcyc-
ling-Kunstpreis 2021 des Zentrums für Zirkuläre Kunst in Lübz

teil, der online stattfindet. Für den Wettbewerb hat er gleich meh-
rere Werke eingereicht. Die meisten Stimmen hat bisher seine Ar-
beit „Im Café“ erhalten. Mehr im Innenteil/Foto: Müller

Erbacher Bücherei
hält Lesestoff bereit
Kontaktloses Bücherfenster
zur Rückgabe und Ausleihe S. 4
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Aus der Region

Expansion in
der Kurstadt

BAD CAMBERG. Das Bad
Camberger Softwareun-
ternehmen Serviceware
feiert heute einen ganz
besonderen Meilenstein:
Seit Anfang März arbei-
ten mehr als 500 Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter für das Unterneh-
men, das seine Kunden
dabei unterstützt, Ser-
viceprozesse zu auto-
matisieren und zu digi-
talisieren. Seit der Grün-
dung im hessischen Bad
Camberg vor mehr als
20 Jahren durch Dirk
Martin (CEO) und Harald
Popp (CFO) ist das Un-
ternehmen national und
international stetig ge-
wachsen. Durch den Bör-
sengang im Jahr 2018
konnte das Wachstum
noch einmal beschleu-
nigt werden. So über-
rascht es nicht, dass die
500. Mitarbeiterin am
Serviceware Standort
Hamburg beginnt, der di-
rekt nach dem Börsen-
gang durch Akquisition
zu Serviceware kam. Ins-
gesamt sind bei Ser-
viceware im März 16 neue
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an sieben Stand-
orten gestartet, unter an-
derem im Niederländi-
schen Leiden und in Pal-
ma de Mallorca. -red-

Choräle
zur Liturgie

SCHWICKERSHAUSEN.
Die Vorabendmesse zum
vierten Fastensonntag
(Laetare), Samstag, 13.
März (17 Uhr), in der Wall-
fahrtskirche „St. Georg“
gestalten die Männer-
stimmen der Schola Cho-
ralis Schwickershausen
unter der Leitung von
Frank Sittel musikalisch
mit. Zum Proprium und
Ordinarium der Eucha-
ristiefeier erklingen Gre-
gorianische Choräle, An-
tiphonen, Psalmen und
geistliche Lieder. -red-
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Feuerwehr startet digital durch
Nachwuchsausbildung im Homeoffice und mit Videokonferenzsystem
HÜNFELDEN. Das neue
Jahr knüpft nahtlos an das
alte an – Masken, Abstand
und Hygieneregelungen
sind im Alltag fest veran-
kert. Doch auch wenn die
Präsenzübungen ausfallen
müssen steht die Jugend-
feuerwehr nicht still. Denn
mit der im letzten Jahr an-
geschafften Kamera-Aus-
stattung und einem Vi-
deokonferenzsystem ist es
möglich, theoretische wie
auch praktische Unter-
richte per Online-Meeting
für alle Jugendfeuerwehr-
mitglieder anzubieten.

So schlossen sich die Hün-
feldener Übungsgemein-
schaften zusammen und la-
den wöchentlich rotierend
die Jugendlichen aller Orts-
teile zu ihrer Online-Aus-
bildung ein.
Den Auftakt machte die Ju-
gendfeuerwehr Nauheim,
welche mit Fahrzeug- und
Gerätekunde live aus dem
Feuerwehrhaus das dor-
tige Tragkraftspritzenfahr-
zeug (TSF-W) vorstellte. Bei
dem „3D“-Rundgang durch
das Fahrzeug wurden
ebenso sämtliche Aus-
rüstungs- und Beladungs-
gegenstände vorgestellt
und dessen Nutzungs-
möglichkeiten erläutert.
Fragen konnten zwischen-
durch natürlich gestellt, oder
in den Chat geschrieben
werden.
Die „Gefahren an der Ein-
satzstelle“ standen als
nächstes auf dem Pro-
gramm. Ausbreitung,
Angstreaktion, Atemgifte,

Atomare Gefahren, Che-
mische Gefahren, Ein-
sturz, Elektrizität, Erkran-
kung und Explosion wur-
den von den Betreuern
der Jugendfeuerwehr Dau-
born erläutert.
Um die Gefahren zu be-
heben muss bei Bränden
natürlich auch das richti-
ge Löschmittel verwendet
werden. Welche Lösch-

mittel es gibt und wie die-
se zu den verschiedenen
Arten von Bränden pas-
sen gab es theoretisch
wie auch praktisch beim
Unterricht „Brennen und
Löschen“ der Jugendfeu-
erwehr Kirberg zu lernen.
Jüngst gab es dann die
Knoten und Stiche zu ler-
nen, die zur Sicherung, Ret-
tung und Selbstrettung von

großer Wichtigkeit sind und
im Ernstfall in jeder Si-
tuation blind sitzen müs-
sen. Dabei konnten die Ju-
gendlichen mit Knoten-
stricken von zu Hause aus
parallel mit Üben und bei
Problemen unter Anlei-
tung per Video weiter-
kommen.
Auch in den nächsten Wo-
chen werden im Wechsel

der Ortsteile Unterrichte
und Ausbildungsabende
angeboten, um so den Be-
zug zu wichtigen Feuer-
wehrthemen aufrecht zu er-
halten, ein bisschen Ju-
gendfeuerwehr zu den Ju-
gendlichen nach Hause zu
bringen und die Motiva-
tion und den Spaß an
der Feuerwehr nicht ab-
ebben zu lassen. -red-

Welche Löschmittel es gibt und wie diese zu den verschiedenen Arten von Bränden passen zeigte theoretisch wie
auch praktisch bei der Unterrichtseinheit „Brennen und Löschen“ die Jugendfeuerwehr Kirberg. Foto: FFW

Tödlicher Verkehrsunfall
auf der Autobahn
Transporter prallt auf
LKW mit Sauerstoff-Flaschen S. 3
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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:

Heimat NEU entdecken

02651-494942 I burgfestspiele-mayen.de

Unbezähmbar
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