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Aus der Region

Einbruch unter
Alkoholeinfluss

ELZ. Ein 19-jähriger aus
Elz schlug die Fenster-
scheibe einer Gartenhüt-
te, die als Verkaufsraum
für einen Autohandel ge-
nutzt wird, ein. Durch eine
hinzugerufene Funkstrei-
fe konnte der junge Mann,
der beim Eintreffen der
Streife flüchtete, dann
festgenommen werden.
Er war stark alkoholisiert
und wurde über Nacht im
Gewahrsam der Polizei-
station Limburg ausge-
nüchtert. Gegen ihn wird
nun wegen versuchten
schweren Diebstahls er-
mittelt.

Versuchter
Einbruch

DIETKIRCHEN. Unbe-
kannte Täter versuchten
am vergangenen Wo-
chenende ein rückwärti-
ges Fenster eines Back-
steingebäudes im Ge-
werbegebiet aufzuhebeln.
Als dies nicht gelang,
flüchteten die Täter. Es
entstand Sachschaden.
Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizei Lim-
burg unter q (06431)
91400 entgegen.

Ein besonderes Musikfestival
in toller Kulisse
Pop am Fluss lockt mit drei fantastischen deutschen
Stars nach Weilburg S. 6

Die Fürstenstadt Hadamar
feiert am Wochenende
Kirchweihfest auf dem Schlossplatz mit buntem
Programm für Groß und Klein S. 10/11

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Installation einer Photovoltaik- oder So-
laranlage nachdenkt, sollte sich zunächst vergewissern,
ob der Dachstuhl baulich geeignet ist. Denn die Anlage
soll während der nächsten 25 Jahre möglichst auf dem
Dach montiert bleiben. Neben einem grundsätzlich gu-
ten Zustand von Statik und Bedachung ist bei Altbauten
das Dachmaterial entscheidend: Die Montage von PV-
und Solaranlagen auf Asbestzementdächern ist grund-
sätzlich verboten, da diese weder begangen noch be-
arbeitet werden dürfen, um keine Asbestfasern frei zu
setzen. Ob eine Bedachung Asbestzement enthält, kann
anhand des Baujahres, einer Anfrage beim Hersteller
oder mittels Materialprobe geklärt werden. Nach 1991
eingedeckte Dächer sollten kein Asbest mehr enthalten.
Da teilweise aber bereits seit 1984 asbestfreie Faserze-
mente eingesetzt wurden, bringt bei älteren Dächern
nur eine Anfrage bei der Herstellerfirma oder eine Ma-
terialprobe Klarheit. Asbesthaltige Eindeckungen müs-
sen durch ein Fachunternehmen entfernt werden, bevor
Module montiert werden dürfen. Wird das Dach saniert,
sollte vorab geprüft werden ob eine Dachdämmung er-
forderlich ist. Wenn die Dämmung über die gesetzli-
chen Mindestanforderungen hinausgeht, können dafür
Fördermittel beantragt werden. Bei der Förderung der
Dachdämmung können die zusätzlichen Kosten für die
Abbrucharbeiten und Asbestentsorgung berücksichtigt
werden.

Schwerer Raub mit
Körperverletzung
LIMBURG. Ein 54-jähriger
Betreiber eines Autohan-
dels befand sich mit zwei
Kunden in dem Verkaufs-
raum seines Betriebes.
Plötzlich betrat eine männ-
liche Person den Verkaufs-
raum und sprühte dem Ge-
schäftsführer unvermittelt
Pfefferspray ins Gesicht.
Ein Kunde verließ fluchtartig
den Raum und der zweite
Kunde flüchtete sich in ei-
nen hinteren Raum und in-
formierte die Polizei über
Notruf. Der Täter schlug
währenddessen mit einem
Baseballschläger auf den
Autoverkäufer ein. Dieser
versuchte nach draußen zu
fliehen, wo zwei weitere Tä-
ter auf ihn warteten und ihn
wieder in den Verkaufsraum
hineindrückten. Dort schlu-
gen dann zwei Täter weiter
auf ihn ein. Der dritte Täter
hielt die Tür von außen zu.
Aus dem Verkaufsraum
nahmen die Täter dann zwei
Smartphones, zwei Laptops

und Bargeld mit. Sie flüch-
teten zunächst zu Fuß in
Richtung eines Verbrau-
chermarktes in der Wester-
waldstraße 111. Ein Zeuge
sah wie die Täter in einen
Pkw stiegen und davon fuh-
ren.
Durch eine Funkstreife
konnte das Fahrzeug spä-
ter in unmittelbarer Nähe
angehalten werden. Zwei
Täter flüchteten in unbe-
kannte Richtung. Ein Täter
konnte von der Polizei-
streife festgenommen wer-
den. Die beiden geflüchte-
ten Täter sind dem Ge-
schädigten namentlich be-
kannt und die Fahndung
nach ihnen läuft. Der Auto-
verkäufer wurde durch den
Baseballschläger und das
Pfefferspray erheblich ver-
letzt. Der festgenommene
32-jährige Täter aus Hada-
mar wurde zunächst ver-
haftet, jedoch am auf An-
ordnung der Staatsanwalt-
schaft entlassen.

Innovationspreis mit 10 000 €
Preisgeld fördert Engagement
Lions Club Limburg-Domstadt und die Lahn-Post suchen die „Helden des Alltags“

LIMBURG. -cm- Auch im
aktuellen Lionsjahr – da-
mit zum dritten Mal in Fol-
ge – lobt der Lions Club
(LC) Limburg-Domstadt
einen Innovationspreis mit
einem Preisgeld in Höhe
von insgesamt 10 000 €
aus. Die Lahn-Post unter-
stützt als Medienpartner
des Lions Club die Aktion
und ruft alle Leserinnen
und Leser zur Teilnahme
auf. Nennen Sie uns einen
engagierten und hilfsbe-
reiten Menschen aus ihrer
Mitte, den Sie für den In-
novationspreis vorschla-
gen möchten.

Helfer in der Not ge-
hen 1000 auf ein Lot. Die-
ses alte Sprichwort will
der Lions Club Lim-
burg-Domstadt in den
nächsten Monaten wi-
derlegen und ist sehr zu-
versichtlich, dass ihm dies
auch gelingen wird. Mit ih-
rem 3. Innovationspreis
wollen die Lions, die seit
Jahrzehnten soziale und
kulturelle Projekte in der
Region finanziell unter-
stützen, zeigen, dass es
unglaublich viel bürger-
schaftliches Engagement
bei uns gibt. „In vielen Fäl-
len sind es die stillen Hel-
den des Alltags, von de-
nen wir oftmals nichts wis-
sen und die dennoch We-
sentliches für unsere Ge-
meinschaft leisten,“ so der
Präsident des Lions Clubs,
Klaus-Peter Kreß. An-
ders als im Sprichwort an-
gedeutet ist sich Kreß si-
cher, dass es sehr viel
mehr Menschen gibt, die
anderen helfen, als man
zunächst vermuten wür-
de.
Es ist der hilfsbereite
Nachbar, der der al-
leinerziehenden Mutter mit
Rat und Tag zur Seite
steht. Das junge Mädel,
dass der älteren Dame
einkaufen geht. Der
Freund, der sich in sei-
ner Freizeit um Um-

weltprojekte kümmert. Die
Familie, die zwei syri-
sche Flüchtlinge für die
erste Zeit in Deutsch-
land bei sich zu Hau-
se aufnimmt. Die ältere
Dame, die sich um Ju-
gendliche kümmert. Oder
der privat organisierte Ver-
ein, der sich um die An-
gehörigen von krebs-
kranken Menschen be-
müht.
„Von vielen wissen wir
gar nichts und doch leis-
ten sie jeden Tag Groß-
artiges“, so der Lions-Prä-
sident und erklärt: „Die-
se Menschen wollen wir
ein Stück weit aus der
Anonymität holen, ihnen
die verdiente Anerken-
nung verschaffen und ih-
nen mit insgesamt
10 000 € einfach einmal
danke sagen.“ Denn
schließlich wäre das täg-
liche Miteinander deut-
lich schwieriger für vie-
le Menschen, wenn es die-
se „Helden des Alltags“
nicht gäbe.

M Sind Sie selbst ein Held
des Alltags, kennen Sie ei-
nen Helden des Alltags,
oder hat Ihnen ein sol-
cher Held ohne große
Worte in der Vergan-
genheit geholfen? Schrei-
ben Sie eine E-Mail an
die Lahn-Post lahn-
post@der-lokalanzeiger.de
oder den Lions Club Lim-
burg-Domstadt info@
lionsclub-limburg.de, ru-
fen Sie uns einfach an un-
ter y (06431) 91 33 38
oder senden Sie uns ei-
ne Postkarte mit dem Na-
men ihres Helden an Lahn-
Post, Joseph-Schneider-
Str. 1, 65549 Limburg.
Unter allen Einsendun-
gen verlosen die Part-
ner attraktive Preise. Die
besten Vorschläge stel-
len wir in unserer Zei-
tung vor und die Le-
ser wählen dann den „Held
des Alltags“ für die Re-
gion Limburg-Weilburg.

Klaus Peter Kreß, Präsident des Lions Club Limburg-Domstadt, stellte in der Lahn-
Post den neuen Innovationspreis vor. Foto: Christian Müller

Für das Prestigeprojekt gehen LC und Lahn-
Post eine Partnerschaft ein.

„Die Kleine Nachtmusik“
aus dem Kanal
Fulminanter Auftakt des Runkeler Kultursommers
mit außergewöhnlichen Premiere S. 3

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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