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Aus der Region

Ampelregelung
wird verlängert

LIMBURG. Im Zuge der
Restarbeiten für den Er-
satzneubau der Lahntal-
brücke der Autobahn 3
bei Limburg ist die Lan-
desstraße 3020 zwischen
Limburg und Eschhofen
halbseitig gesperrt. Die
Regelung des Verkehrs
auf der L 3020 mit Bau-
stellenampeln muss bis
voraussichtlich Mitte
September verlängert
werden. Grund hierfür ist,
dass bei der Verlegung
eines Entwässerungska-
nals unter der Bahntrasse
hindurch, Hindernisse im
Untergrund vorgefunden
wurden. Dadurch wird ei-
ne Änderung in der Bau-
ausführung notwendig.
Eine Umleitung ist wei-
terhin nicht erforderlich.

Behinderung
wegen Umzug

LINDENHOLZHAUSEN.
Aus Anlass des Kirmes-
umzuges in Lindenholz-
hausen, kommt es am
Montag, 10. September,
in der Zeit von 16 bis
17.30 Uhr im Bereich der
Ortsdurchfahrt B 8 zu
Verkehrsbehinderungen.
Es wird empfohlen über
die Bundesautobahn 3
entsprechend auszuwei-
chen.

Viel Spaß im
Kinderhotel

LIMBURG. Das Kinder-
hotel des Familienzent-
rum „Müze“ öffnet seine
Pforten für alle Kinder im
Alter von sieben bis elf
Jahren. Am Samstag und
Sonntag, 15./16. Septem-
ber (10-16 Uhr), können
die Kinder im Kinderhotel
in der Hospitalstraße 10
übernachten. Dieses Mal
heißt das Motto: „Der gol-
dene Herbst – Wir gehen
in den Wald und sam-
meln Blätter, Kastanien,
Nüsse und was wir sonst
so finden zum Basteln“.
Infos und Anmeldung:
Müze,q (06431) 27849.

Yves Böttler lässt
Hadamar aufatmen
„Englische Woche“ in den Top-Ligen und
der RSV Weyer verteidigt Platz 1 S. 10

Spaß, Musik und gute Stimmung
am Wochenende
Kirmesfeste in Villmar, Niederzeuzheim
und Lindenholzhausen S. 9/11

Ampelschaltung war falsch
programmiert
Grund für lange Staus auf der Schiede
in Richtung Diez gefunden S. 2

Karten für Kaiserfestival an der Abendkasse

KOBLENZ. Der Countdown läuft: Am Freitag beginnt das Kaiserfestival,
bei dem an drei Tagen drei Stars am Deutschen Eck in Koblenz auf-
treten. Den Auftakt der Open Air-Trilogie am Fuße des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals macht am 7. September Comedian Atze Schröder (links) mit
seinem Programm „Turbo“. Samstags kommt Adel Tawil (Mitte) u. a.
mit seiner brandneuen Single „Flutlicht“ nach Koblenz, bevor zum Ab-
schluss am Sonntag Nena (rechts) nicht nur 99 Luftballons über Rhein
und Mosel steigen lassen wird . . . Gute Nachricht für alle Kurzent-
schlossenen: Es gibt an allen drei Tagen noch Karten an der Abend-

kasse. Am Deutschen Eck direkt gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nut-
zen Sie die öffentlichen Parkhäuser und -plätze. Der Veranstalter weist da-
rauf hin, dass aus Sicherheitsgründen keine Rucksäcke, Trolleys, große
Taschen etc. mit auf das Gelände genommen werden dürfen. Ebenso
ist das Mitbringen von Speisen und Getränken untersagt. Karten gibt
es auf www.neuwied-musik.de, unter y (0228) 50 20 10, im Ticket-
Shop auf www.der-lokalanzeiger.de, bei der Koblenz-Touristik und an
der Abendkasse. Für alle drei Veranstaltungen sind auch Tickets für
den exklusiven VIP-Bereich buchbar.

Die Limburger Kleiderstube
gibt es seit 30 Jahren
Abwechselungsreiche Feierstunde im Hahlgartenweg mit Ehrungen für Ehrenamtliche

LIMBURG. -ps- Im Durch-
schnitt 40 Besucher wer-
den an einem Öffnungstag
versorgt und das seit drei
Jahrzehnten: Die Kleider-
stube des Diakonischen
Werkes Limburg-Weilburg
im Limburger Hahlgarten-
weg 5 hat in einer kurz-
weiligen Feierstunde ihr
30-jähriges Bestehen ge-
feiert.

„Ich weiß durch viele Be-
richte - auch von meiner
Frau - was hier Tolles ge-
leistet wird, erklärte der
scheidende Landrat Man-
fred Michel (CDU) und wür-
digte die Arbeit der ehren-
amtlich Tätigen. Michel
zeichnete mehr als 30 eh-
renamtlich tätige Mitarbei-
terinnen für ihr Engage-
ment aus. Anschließend
wurde in einer Moden-
schau die Arbeit der Klei-
derstube vorgestellt. „Ich
möchte allen ehrenamtli-
chen Helferteams, dem
Landkreis Limburg-Weil-
burg und dem Deutschen
Roten Kreuz Limburg dan-
ken, die sich seit Jahren für
die Menschen einsetzen,
die auf das Angebot unse-
rer Kleiderstube angewie-
sen sind“, sagte Irina Pora-
da, Leiterin des Diakoni-
schen Werkes Limburg-
Weilburg.

Kleiderstube ist auch
ein Treffpunkt
An drei Tagen in der Wo-

che ist die Kleiderstube im
Hahlgartenweg für jeweils
zwei Stunden geöffnet. In
dieser Zeit besuchen an ei-
nem Tag durchschnittlich
40 Personen verschiedens-
ter Nationalitäten die Klei-
derstube. Da viele mehr-
fach vorbeikommen, wer-
den jährlich circa 7000
Kundenkontakte gezählt.
Drei ehrenamtliche Helfer-
teams geben Kleidungs-
stücke aus der Erwachse-
nen- und Kinderkleiderstu-
be gegen einen geringen
Obolus ab. Die Kleiderstu-
be ist über die Jahre zu-
dem ein Treffpunkt für viele
„Stammkunden“ geworden,

die sich dort auch zum Ge-
spräch treffen. An die eh-
renamtlichen Helfer ge-
wandt, stellte Michel fest:
„Sie lernen sicher auch vie-
le Schicksale kennen, die
es zu bewältigen gilt“.
Die Diakonie erhält zu den
Öffnungszeiten der Klei-
derstube zwischen 15 bis
20 Säcke mit gebrauchter
Kleidung, Spielsachen und
Kinderbüchern – im Jahr
beläuft sich der Umfang auf
circa 20 Tonnen Textilien.
Die Ehrenamtlichen sortie-
ren alle Kleidungsstücke
und prüfen, was noch ver-
wendet werden kann. Etwa
die Hälfte der Kleidung

muss entsorgt werden, da
sie schadhaft oder zu alt ist.
Diese wird dann in von Ar-
mut betroffene Länder und
Krisengebiete verschickt
oder durch das Deutsche
Rote Kreuz geschreddert
und recycelt.

Was wird benötigt?
Haushaltsauflösungen oder
saisonabhängige Sortier-
aktionen schlagen sich in
den gesammelten Klei-
dungsstücken nieder, die
von den Spendern persön-
lich vorbeigebracht werden.
Vor allem Folgendes wird
benötigt: Kinder- und Er-
wachsenenkleidung, Sport-

sachen, Winterjacken und
Mäntel, Schuhe, Bettwä-
sche und Handtücher, Ac-
cessoires, Unterwäsche,
Schlafanzüge und Kurzwa-
ren. Gerne genommen wer-
den auch Spielwaren. Der
eingenommene Erlös wird
ausschließlich für Miete und
Nebenkosten der Kleider-
stube genutzt - Überschüs-
se werden für die soziale
Arbeit vor Ort verwendet.
Ehrenamtliche Mitarbeiter
werden immer gesucht und
sind jederzeit willkommen.

M Weitere Informationen:
www.dw-limburg-weilburg.
de/kleiderstube.

Landrat Manfred Michel (links) und Irina Porada (daneben) ehrten viele Helferinnen für ihr langjähriges Engage-
ment in der Kleiderstube. Foto: Schäfer

Gut zu wissen . . .

Kindergeld gibt es auch
nach dem Abitur
REGION. Für viele
Abiturienten ist die
Schule schon
längst beendet. Oft
sind die Eltern ver-
unsichert, wie es
mit der Zahlung des
Kindergeldes wei-
tergeht: Muss sich
mein Kind eventuell
sogar arbeitslos melden, bis es mit seiner Ausbildung
oder seinem Studium beginnt? Eine Meldung bei der
Arbeitsagentur ist nur in Einzelfällen notwendig. Sie ist
z. b. dann nicht erforderlich, wenn der nächste Ausbil-
dungsabschnitt (Berufsausbildung; Studium) inner-
halb von vier Monaten nach Beendigung der Schul-
ausbildung beginnt. Dies besagt das Kindergeldrecht
grundsätzlich für Kinder, die jünger als 25 Jahre sind.
Aber auch, wenn sich die Unterbrechung unverschul-
det etwas länger gestaltet, z. B. weil der gewählte Stu-
diengang erst zum Wintersemester beginnt oder die
gewählte Ausbildung erst im Oktober startet, brau-
chen sich Eltern keine Sorgen zu machen. Grund-
sätzlich kann ein Kind für den Zeitraum berücksichtigt
werden, in dem es auf einen Ausbildungs- oder Stu-
dienplatz wartet, wenn es die entsprechende Bewer-
bung für den Ausbildungs- oder Studiengang nach-
weisen kann. Kann sich das Kind noch nicht bewer-
ben, etwa weil das Bewerbungsverfahren an der Hoch-
schule noch nicht eröffnet ist, genügt zunächst eine
schriftliche Erklärung des Kindes, sich so bald wie
möglich bewerben zu wollen. Wichtig ist immer, dass
es eine schriftliche Erklärung darüber gibt, welcher
weitere Weg gewählt wird. Die Formulare stehen unter
www.familienkasse.de bereit. Eltern können sich auch
bei der Familienkasse gebührenfrei informieren unter
y 0800 4 55 55 30. Foto: www.arbeitsagentur.de

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

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