
Familienzeit
22. August 2018 • Seite 4

Herrchen gesucht

Der Tierschutzverein Limburg-Weilburg sucht für folgende Tiere ein neues Zu-
hause (von links oben nach rechts unten): Jamil ist ein zehn Monate junger Kangal-
mischling. Der junge Rüde ist kastriert, geimpft und mit Mikrochip versehen. Er ist noch
verspielt, sehr gutmütig, gilt nur in Hessen als Listenhund, nicht in Rheinland-Pfalz. Kat-
hy ist eine ca. 60 cm hohe Mischlingshündin, ist schon kastriert, sehr gutmütig und ver-
spielt. Sie wurde im April 2016 geboren. Susi ist ein sehr liebes, verschmustes, zierli-
ches Katzenweibchen. Susi wurde 2014 geboren, ist sehr sanftmütig, ist auch nur im
Haus glücklich, mag aber keine Artgenossen um sich herum. Puschok ist zwei Jahre
jung, spielt gerne, ist lieb und aufgeweckt. Er ist sehr pfiffig und kann sogar Türen öff-
nen.
Kontakt zum Tierheim unter q (06432) 801-455 oder im Internet unter
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de.

„Kinderlärm ist Zukunftsmusik”
Andreas Hofmeister besuchte Kinderkrippen

LIMBURG. Bei einer Infor-
mationstour besuchte der
CDU-Landtagsabgeord-
nete Andreas Hofmeister
die fünf Einrichtungen des
Vereins Lahn-Kinderkrip-
pen in seinem Wahlkreis.

Es war informativ und herz-
erwärmend”, so Hofmeister.
Während seiner Tour wur-
de er von der Ge-
schäftsführerin des Vereins
Lahn-Kinderkrippen, Anne-
marie Lobenhofer, beglei-
tet.
Zum Auftakt wurde die Kin-
dertagesstätte „Kritzelburg”
in Hofmeisters Heimatstadt
Bad Camberg besucht, ehe
die „Brunnenzwerge” in Nie-
derselters den Gast aus
der Politik in Empfang nah-
men. Lobenhofer schilderte

während der Stationen die
Anfänge der Initiative vor
über zehn Jahren, die pä-
dagogischen Leitgedanken
in den Einrichtungen und
die Ausgestaltung der An-
gebote. Komplettiert wurde
die Tour durch Besuche
in der Kindertagesstätte
Haintchen und in Weil-
münster bei den „Weil-
wichteln”.
Der Besuch in der „Bä-
renhöhle” in Beselich run-
dete die Tour ab. Hof-
meister und Lobenhofer
tauschten sich in Gesprä-
chen mit den Erziehern zu
den Herausforderungen und
die Entwicklungen im Be-
reich Kinderbetreuung in
Hessen aus. Die durch die
CDU Hessen auf den Weg
gebrachte Gebührenentlas-

tung ab dem ersten Kin-
dergartenjahr im Umfang von
sechs Stunden täglich, In-
vestitionen in den weite-
ren Ausbau der Betreu-
ungsqualität, die Gewin-
nung von Fachpersonal und
die speziellen Anforderun-
gen im Krippenbereich wa-
ren dabei zentrale The-
men. „Ein lohnender Tag,
um die Wirkung politi-
scher Entscheidungen zu er-
leben und weitere Hand-
lungsfelder für die Zukunft
herauszuarbeiten“, betonte
Hofmeister. Für ihn und Lo-
benhofer stand fest: „Das
war eine schöne Tour mit vie-
len Eindrücken und einem
sachlichen Austausch zwi-
schen Politik und einem
wichtigen Träger der Kin-
derbetreuung im Kreis.

Andreas Hofmeister (CDU) zu Gast in der „Kritzelburg“ mit Leiterin Stephanie Bützler
(links) und Geschäftsführerin der Lahn-Kinderkrippen, Annemarie Lobenhofer (Mitte).

Parkourworkshop für Kinder
Neue Gruppe für Kinder von 12 bis 14 Jahren

HAHNSTÄTTEN. Aufgrund
der großen Nachfrage wird
jetzt beim SV Lohrheim zur
bereits bestehenden Par-
kourgruppe für Jugendli-
che und junge Erwachse-
ne eine neue Gruppe für
Kinder von 12 bis 14 Jah-
ren angeboten. Zum Rein-
schnuppern findet am
Sonntag, 26. August (14-
18 Uhr), in der Schul-
sporthalle in Hahnstätten
ein Parkourworkshop statt.

Parkour oder auch „Le Par-
kour“ ist eine Sportart zur
schnellen und effizienten
Fortbewegung ohne Hilfs-
mittel. Dabei bewegt sich
der Traceur („Läufer“) mit
Eleganz effizient durch den
urbanen und natürlichen
Raum.
Die genutzten Wege ent-
springen den eigenen
Ideen, vorhandenen Mög-
lichkeiten und dem ei-
genen Können. Hierbei
werden Mauern oder ein
Abgrund übersprungen und

auf Baumstämmen ba-
lanciert. Parkour verlangt
ein hohes Maß an Kör-
perbeherrschung, Selbst-
einschätzung und Diszi-
plin sowie Konzentration
und geistige Stärke. Es
geht darum seinen Kör-
per zu fordern aber nicht
zu überfordern. Trainiert
wird Kraft, Koordination,

Schnelligkeit und Effekti-
vität sowie das Vertrauen
in den eigenen Körper.
Der besondere Vorteil bei
Parkour ist, dass jeder nach
seinen Möglichkeiten mit-
machen kann.

M Infos und Anmeldung:
parkour@sportverein-
lohrheim.de

Beim Parkour wird Kraft, Koordination und Schnelligkeit
trainiert.

Märchenhaftes Sommerfest
Lahn-Kindergrippen-Verein feiert im Märchenwald

HADAMAR. Der Lahn-Kin-
derkrippen e. V. (LKK), ge-
meinnütziger Träger von
12 Kinderkrippen und Kin-
dertagesstätten im Kreis
Limburg-Weilburg, feiert
am Freitag, 24. August,
sein diesjähriges Som-
merfest unter dem Motto
„Märchen“.

Groß und Klein sind hier-
für ab 15 Uhr in den Mär-
chenwald nach Burg-
schwalbach (Präbachstra-
ße 5) eingeladen. Auf dem
Programm stehen Kinder-

schminken, Kronenbasteln
und ein Froschkönig-Wurf-
spiel. Auch für das leib-
liche Wohl ist gesorgt: Es
werden unter anderem Kaf-
fee und Kuchen ange-
boten.
Den gesamten Erlös spen-
det der Verein dem Mär-
chenwald. Die Teams aus
der Verwaltung und den Ein-
richtungen freuen sich auf
den Besuch von zahl-
reichen ehemaligen, zu-
künftigen und interessier-
ten Kindern mit ihren El-
tern.

Die Kleinen können sich auf
ein märchenhaftes Fest
freuen.

Aus der Region

KiTa „MäuseBärenLand“
DÖRSDORF. Die KiTa „MäuseBärenLand“ feiert am
Samstag, 8. September (15-18 Uhr), ihr 25-jähriges Ju-
biläum bei Kaffee und Kuchen. Um 15.30 Uhr gibt es ei-
ne Vorführung der Kinder. Bei dieser Gelegenheit wird
auch der neue Anbau offiziell eröffnet.

Abschluss des Lesesommers
HAHNSTÄTTEN. Kinoabend für alle erfolgreichen Teil-
nehmer des Lesesommers. Alle Kinder, die während
des Lesesommers mindestens drei Bücher gelesen
und in der Bücherei besprochen haben, sind am Frei-
tag, 31. August (18 Uhr), in den Sitzungssaal des Rat-
hauses der Ortsgemeinde eingeladen. Gezeigt wird ein
brandneuer Überraschungsfilm. Es gibt leckere Knab-
bereien und Getränke. Jedes Kind bekommt eine Ur-
kunde und einen Preis. Die Top fünf Teilnehmer von je-
der Altersgruppe werden mit einem zusätzlichen Ge-
schenk belohnt.

Mortimer English-Club in England

KATZENELNBOGEN. Schüler des Mortimer Eng-
lish-Clubs Katzenelnbogen machten bereits zum fünf-
ten Mal Sprachferien in England. Die 19 Schü-
ler verbrachten eine Woche an der Südküste Eng-
lands, verbesserten vormittags im Unterricht ihre Eng-
lischkenntnisse und unternahmen nachmittags Aus-
flüge und nahmen an Aktivitäten vor Ort teil. Die Lei-
terin, Dagmar Schmidt-Brade, plant bereits den sechs-
ten Besuch im nächsten Jahr. „Die Schüler sind be-
geistert und fahren jedes Jahr mit wunderbaren Ein-
drücken nach Hause“, so Schmidt-Brade.

Die Jungs waren aktiv
Ferienfreizeit der Domsingknaben auf Wangerooge

LIMBURG. -ps- Ihre dies-
jährige Sommerfreizeit ha-
ben die Limburger Dom-
singknaben auf der Nord-
seeinsel Wangerooge ver-
bracht.

Bei herrlichem Wetter er-
lebten die Jungen eine er-

eignisreiche und erholsa-
me Woche. Natürlich war
die Hauptattraktion der
Strand. Aber auch der Fuß-
ballplatz, das Schwimm-
bad und andere Freizeit-
angebote wurden aus-
giebig genutzt. Schließlich
erkundeten die Jungen die

Insel zu Fuß oder auf dem
Fahrrad und informierten
sich bei einer Wattwan-
derung über das Welt-
naturerbe Wattenmeer.
Zum Abschluss der Frei-
zeit sangen die Dom-
singknaben im Gottes-
dienst und nahmen am Sin-
gen am Lagerfeuer, ei-
nem Angebot der Kir-
chengemeinde St. Wille-
had, teil. Am Ende konn-
ten Domkantor Andreas
Bollendorf und sein Team
gut gelaunte und bestens
erholte Jungen wieder bei
ihren Eltern abgeben. In
Limburg werden die Dom-
singknaben am Samstag,
18. August bei der Lim-
burger Chornacht mitwir-
ken und singen am Sonn-
tag, 19. August (10.15 Uhr),
im Rahmen des Dom-
gottesdienstes.

Die Domsingknaben hatten während ihrer Ferienfreizeit
viel Spaß.

Alle Medikamente auf einmal erhalten!
Mit der neuen Apotheken-App APOJET!

Ganz einfach:

1. APOJET im App Store / Play Store kostenfrei laden
2. Einmalig QR-Code scannen und automatisch

mit ihrer Apotheke im Kaufland verbinden
3. Zukünftig Rezepte an Apotheke übertragen

Ihr Vorteil:

1. Alle Medikamente auf einmal erhalten,
keine Wege zur Apotheke umsonst

2. Wege, Zeit und Geld gespart, Nerven geschont!

Diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen:

Benötigen Sie Unterstützung?
Unser Team hilft gerne!

apojet

Apotheke im Kaufland,
Limburg

Westerwaldstr. 111, 65549 Limburg/Lahn
Tel.: 06431/283504, Fax 283508

Model Fotos: Colourbox.de
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Am 23. August 2018 feiern wir unsere

Diamantene Hochzeit
Alle, die uns gratulieren möchten,

sind herzlich am Donnerstag, den 23. August 2018
von 10–12 Uhr ins Landhaus Schaaf

in Schadeck eingeladen.

Gertrud und Klaus Kreckel
Schadeck, im August 2018

Es schmerzt sehr, einen so geliebten Menschen zu
verlieren. Es gibt uns Trost zu wissen, dass so
viele ihn gern hatten.

Deshalb danken wir für das tröstende Wort –
gesprochen oder geschrieben –, für den
Händedruck, wenn die Worte fehlten und all
denen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet
haben.

Besonders danken wir dem Palliativ-Team
Limburg-Weilburg.

Im Namen aller Angehörigen:

Michaela Eckert
Jannik und Nico

Frank Eckert
† 25. Juli 2018

Hintermeilingen, im August 2018

Danke

Der aktuelle Roman von Manuela Lewentz rund um die
Hauptdarstellerin Lotte ist herrlich witzig, fröhlich und
verfeinert mit dem Gewürz des wahren Lebens, der Liebe
und der Freundschaft mit all ihren Höhen und Tiefen.

Jetzt im Handel!
Erhältlich in allen Servicepunkten der Rhein-Zeitung und
ihrer Heimatausgaben, telefonisch 0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

16 Euro · ISBN 978-3-925180-17-0

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz

Männer sind wie Sahnetorte

Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber tröstlich zu erfahren, wie viele ihn geliebt haben.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme auf vielfältigeWeise zumAusdruck brachten.
Danke auch an alle, die mit uns Abschied nahmen und ihn
auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Ein besonderer Dank gilt der Bläsergruppe des Jagdklubs
Limburg.

Im Namen aller Angehörigen:

Klaus Dapprich und
Carmen Bill geb. Dapprich

Das Sechswochenamt findet am Sonntag, dem
26.August 2018, um10.45Uhr in der alten Friedhofskapelle
zu Dorchheim statt.

Elbtal, Waldbrunn, Senden, im August 2018

Helmut
Dapprich
* 5. 11. 1935
† 6. 7. 2018

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte

RZ-Shop.de
Colourbox.de
lohrheim.de
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de

