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Aus der Region

Unfallflucht
in Linter

LINTER. Am Samstag, 4.
August (11.30 Uhr), hatte
ein roter Mazda auf dem
Parkplatz des Edeka-
Marktes geparkt. Nach
dem Einkauf war der hin-
tere linke Kotflügel ein-
gedrückt. Der Verursa-
cher hatte sich anschlie-
ßend unerlaubt von der
Unfallstelle entfernt.
Sachdienliche Hinweise
nimmt die Polizeistatio-
nen Limburg unter
q (06431) 91400 entge-
gen.

Verursacher
geflüchtet

NAUHEIM. Zwei Leicht-
krafträder befuhren am
Samstag, 4. August (20.15
Uhr), die B 417 in Rich-
tung Limburg. Ein Pkw
befuhr die Bundesstraße
in gleicher Fahrtrichtung.
In einem Steigungsstück
überholte der Pkw die
beiden Motorräder und
scherte sehr dicht vor ih-
nen ein. Deshalb zeigte
die Motorradfahrerin dem
Autofahrer den „Vogel“.
Daraufhin bremste dieser
ab und versuchte an-
schließend die Motorrad-
fahrerin von der Straße zu
drängen. Diese stürzte in
den Graben. Der Unfall-
verursacher entfernte sich
unerlaubt. Bei dem Pkw
soll es sich um eine sil-
berfarbene C-Klasse Li-
mousine Daimler Benz
handeln, mit Beschädi-
gungen an der Beifah-
rertür. Hinweise nimmt die
Polizei unter q (06431)
91400 entgegen.

Einbruch in
Wohnhaus

LIMBURG. Unbekannte
Täter hebelten am Sams-
tag, 4. August, eine Woh-
nungstür im Amselweg 4
auf und entwendeten ei-
ne Play-Station und einen
Flachbildschirm. Hinwei-
se nimmt die Polizei unter
q (06431) 91400 entge-
gen.

Partystimmung und gute Laune
bei der Kirmes
Viel Musik und Tanz in Eschhofen,
Hausen und Hangenmeilingen S. 12/13

15. Tells Bells Festival lädt
am Samstag nach Villmar
Vielfältiges Musikprogramm mit heimischen
und auswärtigen Bands S. 11

Sommermatinee „Jazz, Blues and Swing“
LIMBURG/ELZ. Zum ersten Mal präsentiert der Arbeitskreis Lich-
field im Partnerschaftsverein Limburg eine Sommermatinee mit der
Big Band vom JazzClub Limburg auf dem Elzer Flugplatz. Das Kon-
zert findet am Sonntag, 19. August (11-14 Uhr), statt. Jazz hat
auch in Lichfield, der englischen Partnerstadt Limburgs, einen ho-
hen Stellenwert. Das englische Gartenfest, das alle zwei Jahre statt-
findet, wird nun durch eine sommerliche Variante ergänzt. Der Jazz-

Club Limburg, gegründet 1992, mit seiner BigBand in klassi-
scher Besetzung, steht unter der Leitung von Benjamin Steil. Die ak-
tuelle Sängerin der Band ist Nicole Jost (auch bekannt durch
die Theatergruppe Pinocchio 90). Jährlich werden Schwerpunkte ge-
setzt – in diesem Jahr ist es die Musik von George Gers-
whin. Vorverkauf: Musikhaus Sandner und Weinhandlung Ebe-
rhardt.

Gut zu wissen . . .

DRK gibt Gesundheitstipps
für die heißen Tage
REGION. Steigende Temperaturen können zu erheblichen
Gesundheitsschäden führen. Dann kommt es vermehrt zu
Hitzenotfällen – besonders bei älteren oder kranken Men-
schen. DRK-Bundesarzt Prof. Dr. Peter Sefrin rät: „Erste
Hinweise für einen Hitzenotfall können Kreislaufprobleme,
ein plötzlicher Kreislaufkollaps aber auch Muskelkrämpfe
besonders in den Beinen sein. Hier helfen gekühlte, elekt-
rolythaltige Getränke wie Apfelsaftschorle. Durch Öffnen
überflüssiger oder beengender Kleidung kann ein Wärme-
stau verhindert werden. Sorgen Sie für zusätzliche Kühlung
durch kalte Umschläge und Zufächeln von Luft. Wenn sich
der Zustand durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht bes-
sert, rufen Sie den Rettungsdienst (y 112). Wichtig ist es bei
Hitze, mehr zu trinken. Die tägliche Trinkmenge von rund
anderthalb bis zwei Litern sollte mindestens um einen Liter
erhöht werden. Da bei älteren Menschen oft das Durstgefühl
verloren geht, haben sie schon unter normalen Umständen
kaum eigenen Antrieb zu trinken. Bei Hitze verschärft sich
das Problem, denn es wird mehr Flüssigkeit durch Schwit-
zen ausgeschieden. Kranke Menschen sind bei Hitze
ebenfalls besonders gefährdet, da bestimmte Medikamente
entwässernd wirken. Alkoholkonsum unbedingt einschrän-
ken, da er zu vermehrtem Flüssigkeitsverlust führt. Vorsicht
auch vor direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie län-
gere Aufenthalte in der Sonne und körperliche Anstren-
gungen. Bewegungen in warmer Umgebung bedeuten eine
Doppelbelastung des Kreislaufs. Kleinkinder und Senioren
dürfen keinesfalls der direkten Sonne ausgesetzt werden.
Deshalb ist der Sonnenhut, eventuell mit einem Nacken-
schutz, ein Muss. Bei Ausflügen oder anderen Aktivitäten im
Freien auch keinesfalls Sonnencreme mit hohem Licht-
schutzfaktor und lichtdichte Kleidung vergessen, die den
Schweiß aufnehmen kann und wärmedurchlässig ist.
Wohnräume sollten möglichst kühl gehalten und am Abend
oder in der Früh gut durchlüftet werden. Tagsüber das Ein-
dringen von Wärme durch Zuziehen der Vorhänge und
Schließen von Fenstern und Türen möglichst verhindern.“

Die Pallottinerkirche St. Marien
im neuen Kleid
Renovierungsarbeiten abgeschlossen / Der Priester steuert am Altar die Beleuchtung

-von Dieter Fluck-

LIMBURG. Es ist voll-
bracht. Kürzlich hat die
nach umfangreicher Re-
novierung geschlossene
Pallottiner- und Pfarrkir-
che „St. Marien“ wieder ih-
re Pforten geöffnet. Den
Einsegnungsgottesdienst
feierten die pallottinische
Gemeinschaft und die
Pfarrei im Rahmen des
Konventamts. Hauptze-
lebrant war Pater Bern-
hard Pieler. Zur Feier des
Tages sang der gemischte
Chor „Einigkeit“ aus dem
Wallfahrtsort Kälberau.

In Kälberau, einem Stadtteil
im unterfränkischen Alze-
nau, hatten Pieler und die
Pallottiner im Oktober vori-
gen Jahres ihren Dienst be-
endet. Die Sänger bezeug-
ten durch die Mitgestaltung
des Gottesdienstes ihre
Verbundenheit mit den Pal-
lottinern. In einer lebhaften
Predigt reklamierte Pieler
das „Wir“ in der Kirche und
die Gemeinsamkeit aller auf
Christus getauften Men-
schen.
Wenn Kirche nicht zu einem
Tümpel verkommen wolle,
müsse sie lebendig sein
und ähnlich wie das reno-
vierte Gotteshaus in einem
frischen Gewand daher-
kommen. Sie dürfe Quer-
denker nicht mundtot ma-
chen, die dafür sorgten,
Verkrustungen in den

Strukturen aufzubrechen,
appellierte der 88-Jährige.
Pielers Ausführungen wur-
den von den zahlreichen
Zuhörern Mit Beifall aufge-
nommen. Der betagte Pater
war bis 2005 rund 20 Jahre
Pfarrer in St. Marien.
Die 90 Jahre alte, unter
Denkmalschutz stehende
Pallottinerkirche in der Lim-
burger Südstadt, bedurfte
einer gründlichen Innenre-
novierung und war seit dem
8. Januar geschlossen. Zu-
letzt hatte die Kirche Mitte
der 1970er Jahre einen hel-
len Anstrich erhalten. Nun

erstrahlt sie in einem fri-
schen abgetönten Weiß. Al-
lein die Brüstung der Em-
pore und die Kanzel sollen
ganz bewusst an die vorhe-
rige Situation erinnern. Alle
elf Heiligenfiguren, die ihre
Seitenaltäre für die Dauer
der Erneuerung verlassen
mussten, sind unbeschadet
zurückgekehrt und kom-
men dank einer neu instal-
lierten Beleuchtung jetzt
erst richtig zur Geltung.
So ist es dem Küster neben
der Sakristei auf einem fest
installierten Tablou, dem
Priester am Altar oder auch

dem Organist möglich, über
ein Programm auf dem
iphone oder am Tablet die
einzelnen Leuchten ein- und
auszuschalten oder zu dim-
men. Für besondere Anläs-
se wie Weihnachten, die
Osternacht oder für Taufen
wurden auf dem Computer
Lichtszenen hinterlegt, die
per Taste abgerufen wer-
den.
Die herkömmlichen De-
ckenstrahler und andere
Lampen sind von rund 200
LED-Leuchten abgelöst
worden, die nahezu alle
dimmbar sind. Allein in den

schwingenden Bögen des
Chorraums sind 98 solcher
Lämpchen installiert. Aller-
dings bedürfe der Hochaltar
einer gesondert eingestell-
ten Belichtung. Jetzt gibt es
sogar eine Alarmlampe in
der Kirche, die im Falle ei-
nes Brandes Brüdern und
Patres zur Warnung und
entsprechenden Verhal-
tensregeln veranlasst.
Der Boden der Bänke wur-
de gereinigt und gewachst,
die Orgel saniert und ihre
musikalischen Fähigkeiten
erweitert. Ebenfalls haben
die Marienkapelle und die
angrenzende Antonius-Ka-
pelle einen neuen Anstrich
mit verbesserter Innenbe-
leuchtung erhalten. Der
obere Treppenaufgang sei
abgedichtet worden. Dort
aufgetretene Schäden hat-
ten zu Feuchtigkeit im Un-
tergeschoss geführt.
Die Gläubigen dürfen sich
also freuen, die so genannte
Unterkirche, den Richard-
Henkes-Saal, verlassen zu
können, obwohl sich viele
Besucher auch mit dem lie-
bevoll hergerichteten Aus-
weichquartier angefreundet
hatten, das ihnen außerhalb
religiöser Anlässe jedoch
verschlossen blieb. Pater
Leo Wiszniewsky ist vom
Erfolg der Renovierung
überzeugt: „Ich bin beglückt
und die Mitbrüder sind sehr
froh über das gelungene
Werk“, so der Rektor des
Missionshauses.

Blick in die frisch renovierte Pallottinerkirche, die in einem neuen Licht erstrahlt.
Foto: Fluck
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