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Herrchen gesucht

Der Tierschutzverein Limburg-Weilburg sucht für folgende Tiere ein neues Zu-
hause (von links oben nach rechts unten): Finn wurde 2015 geboren, ist ein kastrierter,
unkomplizierter und sehr lieber Kater, der insbesondere auch Kinder mag. Später freut
er sich über einen Garten. Elly wurde auch 2015 geboren, ist ebenfalls kastriert, ge-
chipt, geimpft und lieb und dankbar. Elly ist bislang nur Wohnungshaltung gewöhnt.
Pet wurde 2017 geboren. Der junge, liebe Kater ist kastriert, unkompliziert, mag seine
Artgenossen und sogar Hunde. Mikado wurde auch 2017 geboren, ist kastriert und
sehr, sehr lieb. Auch der weiße Mikado akzeptiert Katzen und Hunde.

Kontakt zum Tierheim unter q (06432) 801-455 oder im Internet unter
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de.

Junge Retter zeigen Einsatz
Großübung der Jugend der Malteser, des THW und der Feuerwehr

LIMBURG. „Früh übt sich,
was ein Meister werden
will“, heißt ein bekanntes
Schillerzitat aus Wilhelm
Tell. Dass sie auf einem
guten Weg sind, meisterli-
che Retter zu werden,
zeigten kürzlich 31 Kinder
und Jugendliche aus Lim-
burg und Umgebung.

Sie nahmen an einer ge-
meinsamen Übung der Ju-
gendorganisationen des
Technischen Hilfswerks
(THW) Limburg, der Feu-
erwehr Eschhofen und des
Malteser Hilfsdiensts im
Bistum Limburg teil.
Auf dem Übungsgelände
des THW Limburg im Tal
Josaphat bewiesen die 10-
bis 18-Jährigen ihr Kön-
nen beim Bau einer Brü-
cke, bei einer Höhlenret-
tung im dortigen Bunker
und bei der Bergung von
Verletzten in einem Erd-
loch. Dabei wurde schnell
sichtbar, wo die Interessen
und Stärken der jungen
Retter liegen.
Die jungen Feuerwehrleute
und die THW-Jugend zeig-
ten ihr Geschick beim Ver-
binden der Hölzer für die

Brücke, während die Mal-
teser Jugend bei den Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen das
Ruder übernahm.
Die Gruppen bei den drei
verschiedenen Übungen
waren so gemischt, dass
immer Helfer aller Jugend-
organisationen gemein-
sam Aufgaben lösen
mussten und jeder Teil-
nehmer alle Übungen ein-

mal absolviert. „Die Teil-
nehmer sollten sich ge-
genseitig auf die Finger
schauen können und ihr
Wissen austauschen“, er-
klärte Lisa Wahl, Jugend-
referentin der Malteser im
Bistum Limburg.
Florian Butka, THW-Ju-
gendbetreuer stimmte zu:
„Wir wollen schon früh be-
ginnen, die Zusammenar-

beit bei Notfällen zu trai-
nieren.“ „Und nicht zu ver-
gessen den Teamgeist und
den gemeinsamen Spaß
beim Helfen zu fördern“,
fügt Holger Jung, Jugend-
feuerwehrwart der Feuer-
wehr Eschhofen, hinzu. Die
Übung findet regelmäßig,
möglichst einmal im Jahr,
statt mit verschiedenen
Übungsszenarien.

Die Jugendlichen zeigten bei der Übung großes Engagement.

(Vor)Lesesommer für Vorschulkinder

DIEZ. Zu einer beson-
deren Sommeraktion ruft
die Stadtbibliothek Diez al-
le fünf- und sechsjähri-
gen Vorschulkinder auf.
Die Kinder melden sich
in der Stadtbibliothek Diez
an und suchen sich Mal-
vorlagen aus, die sie mit
nach Hause mitnehmen.
Dort wird dem Kind ei-
ne Geschichte von den El-

tern, Großeltern, Geschwis-
ter oder Freunden vor-
gelesen. Dazu malt das
Kind ein Bild auf die Mal-
vorlage.
Die Bilder werden dann
mit dem Namen des Kin-
des und des Vorlesers so-
wie dem Titel der Ge-
schichte versehen und in
der Stadtbibliothek Diez
abgegeben.

Die Aktion läuft bis zum
10. August. Alle abge-
gebenen Bilder werden ge-
sammelt und im An-
schluss ausgestellt. Alle
teilnehmenden Kinder wer-
den zu einer Abschlussver-
anstaltung in die Biblio-
thek eingeladen.

M Weitere Infos: q (06432)
954330.

Engagement für Demokratie
Jugendkongress in Berlin findet mit Limburger Beteiligung statt

BERLIN/LIMBURG. Die
Demokratie als Staatsform
zu schätzen wissen, sie
auch zu verteidigen und
für sie einzutreten, das ist
eine wichtige Einstellung
und Aufgabe. Für junge
Menschen ist es wichtig,
sich zu positionieren, klare
Standpunkte zu beziehen.
Auf dem Jugendkongress
des „Bündnis für Demo-
kratie und Toleranz“ in
Berlin ging es genau um
diese Themen – mit Lim-
burger Beteiligung.

„Die Wertschätzung für die
Demokratie kam gut rü-
ber. Und wir haben ge-
lernt, dass wir uns für
sie einsetzen müssen“, fasst
Ariana Vetter in der Lim-
burger Kulturenwerkstatt
zusammen. In der Werk-
statt ist auch der An-
laufpunkt für das Ju-
gendforum der Partner-
schaft für Demokratie in
Limburg. Zwölf junge Men-
schen aus diesem Fo-
rum haben sich zusam-
men mit Tobias Kurth, der
die Arbeit und das En-
gagement des Bündnis-
ses in der Domstadt ko-

ordiniert, auf den Weg nach
Berlin gemacht. „Enga-
giert für Demokratie“ lau-
tete dort das Motto der Zu-
sammenkunft. Zahlreiche
Workshops und Foren
standen den Jugendlich
und jungen Erwachsenen
im Alter von 16 bis 20 Jah-
ren zur Verfügung.
„Demokratie ist nicht
selbstverständlich“, sagt
Cara Schneider. Das ist
nicht nur ein Thema in Ber-

lin gewesen, sondern wird
in der täglichen Begeg-
nung deutlich. Einige Schü-
ler, wie Cara, Ariana oder
auch Elena und andere
Kongressteilnehmer, ha-
ben einen Teil ihres bis-
herigen Lebens in Län-
dern verbracht, die au-
toritär oder auch totali-
tär geführte Staaten sind.
„Hier in Deutschland kön-
nen wir frei unsere Mei-
nung sagen, das ist in an-

deren Ländern keines-
wegs selbstverständlich“,
so Elena.
Aber Demokratie und of-
fene Gesellschaft geraten
auch in der eigenen Hei-
mat unter Druck.
„Ich habe in Berlin aber
auch zum ersten Mal so
richtig erlebt, was Anti-
semitismus bedeutet“, sagt
Elena. In Limburg und Um-
gebung hat sie das noch
nicht so wahrgenommen.

Thema des Jugendkongresses in Berlin war auch die Verfolgung und das Unrecht ge-
genüber den Sinti und Roma während der NS-Zeit. Foto: bfdt

Sicher unterwegs auf
dem Pedelec

KREIS. Das Pedelec er-
freut sich steigender Be-
liebtheit und wird von vie-
len älteren Menschen als
Fahrzeug im Alltag und in
der Freizeit benutzt.
Die Kreisverkehrswacht
Limburg-Weilburg bietet
das Training „Fit mit dem
Fahrrad“ für Pedelec-Fah-
rende ab 50 Jahre an.
Am Samstag, 28. Juli (10
Uhr), treffen sich die Teil-
nehmer mit ihren Pede-
lecs auf dem Parkplatz am
Festplatz Jahnstraße in Bad

Camberg. Der Kurs bietet
theoretische Inhalte aus
dem Verkehrsrecht und be-
leuchtet eine Vielzahl von
Themen zum Radfahren.
Ergänzt werden diese
Kenntnisse mit prakti-
schen Übungen auf ver-
kehrsarmen Wegen und im
Straßenverkehr. Pedelecs
und Fahrradhelme müs-
sen mitgebracht werden.

M Infos und Anmeldung:
www.Kreisverkehrswacht-
Limburg-Weilburg.de.

Dankesfeier für Ehrenamtler
KIRBERG. Mehr als 250 Frauen und Män-
ner der Freiwilligen Feuerwehren, des
DRK, der Malteser, der DLRG und des
THW waren auf Einladung des Land-
kreises Limburg-Weilburg zu einem Früh-
schoppen auf der Kirberger Burgruine ge-
kommen. „Mit der Veranstaltung will der
Landkreis den vielen ehrenamtlich Täti-
gen ein Dankeschön aussprechen für all
das, was Sie für die Allgemeinheit leis-
ten. Dem selbstlosen Einsatz unserer Feu-
erwehrkameraden und der Mitglieder un-

serer Rettungs- und Katastrophenschutz-
dienste ist es zu verdanken, dass sich
die Menschen in unserem Landkreis si-
cher fühlen. Ich möchte ihnen allen für die-
ses große Engagement danken“, betonte
Landrat Manfred Michel. Anerkennung
für die vielfältige Arbeit der Hilfsdienste
kam auch vom ersten Kreisbeigeordne-
ten Helmut Jung, Hünfeldens Bürger-
meisterin Silvia Scheu-Menzer und dem
stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden
Michael Köberle.

Sozialbüro bis 9. August geschlossen
WEILBURG. Das Caritas-
Sozialbüro in Weilburg
macht Sommerpause. Die
Sozialberater sind wieder
ab dem 9. August für Rat-
suchende da. Im Caritas-
Sozialbüro finden Men-
schen mit Sorgen und fi-

nanziellen Problemen
oder bei Fragen zur Sozi-
alhilfe, zum Arbeitslosen-
geld II und bei Verschul-
dung jeden Donnerstag
Hilfe und Unterstützung.
Das Sozialbüro befindet
sich in Räumen der ka-

tholischen Kirchenge-
meinde Heilig Kreuz in der
Frankfurter Straße 8. Bei
Notfällen steht der Verein
Caritasverband für den
Bezirk Limburg unter
q (06431) 2005-0 zur
Verfügung.

Jugendfreizeitstätte sammelt
Altes und Neues
LIMBURG. Noch ist es leer,
das „Warenlager“ der Ju-
gendfreizeitstätte (JFS) der
evangelischen Kirche in der
Bahnhofstraße in Limburg.
Wie jedes Jahr sammelt
die JFS „Flöhe“, damit der
Verkaufsstand während des
Limburger Flohmarktes am
2. September üppig ge-
staltet werden kann.
Der Erlös des Flohmarkt-
standes dient der Finan-
zierung der Arbeit der Ju-

gendfreizeitstätte Limburg.
Viele Helfer warten be-
reits gespannt darauf, wel-
che und wie viele „Flöhe“
sie für ihren Verkaufs-
stand einsammeln kön-
nen. Wer also Kleidung,
Porzellan, Bücher, Pup-
pen, Spielzeug oder Ex-
travagantes zu Hause hat
und es nicht mehr braucht,
kann sich in der JFS un-
ter q (06431) 22318 mel-
den.

Auch Kuchenspenden für
das Flohmarkt-Café wer-
den gern angenommen.
Ehrenamtliche Helfer ho-
len das Angebotene zwi-
schen dem 14. August und
31. August ab, Termine wer-
den im Vorfeld abge-
sprochen.
Neben den „Flöhen“ war-
ten dann Leckereien, Grill-
produkte, Kuchen, Kaffee
und kalte Getränke auf Ab-
nehmer.

Danksagung!

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.

Anton Hildmann
* 16. Juni 1944 † 4. Juni 2018

Wir danken allen, die mit uns fühlten und ihre
Anteilnahme in liebevoller Weise zum
Ausdruck brachten.

Renate Hildmann und Familien

Niedertiefenbach, im Juni 2018

In Liebe und Dankbarkeit:
Gabi Fitz

Manuela und Ulrich
Sabrina und Stefan mit Sophia

sowie alle Angehörigen

* 12. August 1950 † 20. Juni 2018

Rudolf Fitz

Meine Zeit steht in deinen Händen.

65594 Runkel-Schadeck, Am Dallenberg 40

Wir nehmen Abschied von meinem lieben
Mann, unserem guten Papa, Schwieger-
vater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung findet im engsten
Familienkreis statt.

Sonnenland Homawoo
öffnet IHNEN die Tür

Robert-Bosch-Str. 32
65582 Diez

Tel.: 0178/1160763

• Erlebnis Kamel
• geführte Ausritte mit Kamel & Pferd
• Events: Geburtstags- /Familien- /

Betriebsfeiern
Jetzt NEU: 3D-SPACECURL Training

www.sonnenland-homawoo.de
Facebook: Sonnenland Beate Homawoo

www.sonnenland-homawoo.de
Limburg-Weilburg.de
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de

