
Vorstellung der Initiative am 30.11.2012 im Kurhaus Bad Camberg 

Sehr verehrte Gäste,

Camberger sind es gewohnt, sich an Meinungen und Grenzen zu reiben und zu streiten

und gleichzeitig cambergerisch originelle und er-tragbare Lösungen zu finden.

Nicht nur Streitbürger und Altstadtfüchse „hibb de Bach und dribb de Bach“ bieten beredte

Beispiele dafür. „Hibb“  ist dabei bekanntlich immer, wo mer selbst steht, und „dribb“ sinn

immer die annern.

Kurz:  Wer aber hin und her  will,  findet auch einen Weg! Und wenn er auch noch Spaß

macht, springt man leicht über so manchen Graben.

Nicht erst seit heute Abend gibt es Wünsche und Vorschläge, zwischen „hibb dem Grabe und

dribb dem Grabe“ eine originelle und belastbare Verbindung zu schaffen.

Die „INITIATIVE KURPARKSTEG“ möchte mit Herz und Hand, Phantasie und Verstand, hier

und heute, herüber und hinüber eine lange gewachsene „alte“ Idee ganz jung denken und

bald verwirklichen.

Welche Personen stehen dafür?

Alles  hat  sich  aus  Gesprächen  im  Arbeitskreis  „Behindertenfreundliche  Stadt“  (der

„Stadtführer für Menschen mit Behinderungen“ hat hier seinen Ursprung) entwickelt und

dann ein wenig verselbständigt: Elke Stillger und Michael Traut dribb dem Grabe, Ottheiner

Lang  und  Bernd  Schlösser  hibb  dem  Grabe  zu  Haus,  dazu  die  Stadt  in  Person  von

Bürgermeister Wolfgang Erk  und Stadtbaumeister Hans Saufaus am Tisch – das ist aktuell

der Kern der „INITIATIVE KURPARKSTEG“.

Ab heute stellen wir uns der Öffentlichkeit.

Wir sind alles andere als leichtfertige Phantasten: Ideen – Sachverstand – politischer Wille

– bürgerliche Beteiligung mit Herz, Hand und Geld sind herausgefordert. Wir sind offen

dafür und sagen: Wenn es einen Kurparksteg geben soll, dann jetzt!

Wer dazu meint „Nein“, möchte uns das bitte offen sagen und auch warum.

Wer dazu meint „Ja“, dessen Mitwirkung können wir gut gebrauchen.   

Wenig hilfreich und motivierend sind wie immer Zuschauer, die gugge wolle, ob´s net klappt.

 Wir  hören  uns  heute  gerne  Ihre  mündlichen  Kommentare  an,  sind  gespannt  auf

Rückmeldungen in schriftlicher Form auf den ausgelegten Handzetteln und halten auch über

initiative.kurparksteg@bad-camberg.de  künftig Kontakt. Sprechen und schreiben Sie uns an,

tragen Sie unsere Initiative mit, werben Sie dafür!

Lassen  Sie  sich  dazu  auch  vom  Logo  der  Initiative  inspirieren,  das  Michael  Traut  sich

ausgedacht hat.

Das würde uns freuen.

Bernd Schlösser   


