
Lahn Post
43. Jahrgang • Auflage 75 172

Lahn-Post
Geschäftsstelle:
WERKStadt
Joseph-Schneider-Str. 1
65549 Limburg

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 2 34 58
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (06431) 91 33 38
lahn-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

* 26. September 2018 • Woche 39

LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Die Heimat
erkunden

VILLMAR. Die Kreisvolks-
hochschule Limburg-
Weilburg lädt Interessen-
ten am Samstag, 6. Okto-
ber (14.30 Uhr), zu einer
heimatkundlichen Exkur-
sion ein. Die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts war
die Hochzeit für Denk-
malstiftungen, vorzugs-
weise für positive Helden-
figuren und Herrscher, z.B.
Hermannsdenkmal, Lu-
ther, Bismarck, Kaiser Wil-
helm I. Das 1894 einge-
weihte König-Konrad-
Denkmal bei Villmar passt
allerdings nicht in dieses
Schema, denn bei ihm fin-
det man ein paar Merk-
würdigkeiten. Die Exkur-
sion beginnt mit einer Vor-
besprechung im Altstadt-
Café von Runkel. An-
schließend fahren die Teil-
nehmer zum Denkmal und
unterhalten sich über des-
sen künstlerische Gestal-
tung und historische Aus-
sage. Die Anfahrt erfolgt
im eigenen Pkw, mög-
lichst in Fahrgemein-
schaften. Anmeldung und
weitere Informationen über
die Kreisvolkshochschule,
y (06471) 2125.

Oktoberfest
der FFW

WERSCHAU. Das 25. Ok-
toberfest der Freiwilligen
Feuerwehr Werschau wird
am Sonntag, 7. Oktober
(11 Uhr), im Gerätehaus
mit einem Frühschoppen
beginnen. Bayerische
Spezialitäten wie Haxen,
Schweinsbraten oder Le-
berkäse werden ab 11.30
Uhr in gewohnt guter
Qualität serviert. Ab 14
Uhr gibt es Kaffee und
Kuchen. Mit einem Däm-
merschoppen klingt die
Veranstaltung aus. Bei
schlechter Witterung ist
das Gerätehaus geheizt.
Parallel zum Oktoberfest
findet das siebte Flader-
treffen im Landkreis Lim-
burg-Weilburg statt. Auch
in diesem Jahr werden
mehr als 20 historische
„Schätze“ zu bestaunen
sein.

Platanen auf dem Neumarkt
erhalten einen Rückschnitt
Stadtgärtnerei führt Arbeiten am Sonntag und
Tag der Deutschen Einheit aus S. 11

2017 war ein gutes Wirtschaftsjahr
mit Mehreinnahmen
Bistum Limburg investiert Überschuss und
ist für die Zukunft gewappnet S. 3

„Herzlich Willkommen in
der Familie der Bundespolizei“
479 Anwärter in der Diezer Innenstadt öffentlich vereidigt / Ausbildung dauert 2,5 Jahre

DIEZ. -mn- Zum zweiten
Mal wurde die Diezer In-
nenstadt z zum Schauplatz
eines der größten Veran-
staltungen der Region. In
einem feierlichen Akt mit
musikalischer Umrahmung
und rund 3000 Zuschau-
ern (inklusive Angehörige
der Kadetten) wurden 479
Bundespolizeianwärter
öffentlich vereidigt.

Zu der öffentlichen Verei-
digung waren auch Eh-
rengäste aus Politik und
Justiz eingeladen. Unter ih-
nen VG-Bürgermeister Mi-
chael Schnatz, der Erste
Beigeordnete der Stadt
Diez, Edgar Groß, und in
Vertretung für Landrat Frank
Puchtler, Horst Gerheim.
Begrüßt wurden die ange-
henden Polizeibeamten von
ihrem neuen Leiter, Martin
Hartmann. Er zeigte sich
überwältigt von der Kulisse
der Veranstaltung, den
zahlreich erschienen Zu-
schauern und Angehöri-
gen. „Ich bin stolz hier ste-

hen zu dürfen und stolz
Ihr Ausbildungsleiter sein
zu dürfen“, sagte Hart-
mann.
Der Ständige Vertreter des
Präsidenten der Bundes-
polizeiakademie, Andreas
Poddig, wünschte dem
neuen Leiter der Bundes-
polizeiausbildungsstätte
Diez ein gutes Händchen
bei der Führung der Trup-
pe und alles Gute. Diez sei
ein besonderer Ort, da es
die jüngste Ausbildungs-
stätte der Bundespolizei sei,
betonte Poddig. „Heute geht
es um die Zukunft der Bun-
despolizei“, bekräftigte er
in seiner Rede. Denn diese
sei ein wichtige Säule für
die innere Sicherheit des
Landes. Der diesjährige
Ausbildungsjahrgang sei
ein gutes Beispiel für die
Vielfältigkeit der Bundes-
polizei, da die Anwärter un-
terschiedliche kulturelle
Hintergründe mitbringen
und 22 unterschiedliche
Sprachen beherrschen.
„Auf den heutigen Tag ha-

ben wir Sie vorbereitet. Ich
hoffe, Sie sehen den Beruf
als Berufung an. Wenn Sie
den Beruf nur aus finanzi-
ellen Gründen gewählt oder
wegen der zukunftssiche-
ren Perspektiven gewählt
haben, dann werden sie
es nicht lange durchhal-
ten“, appellierte er an die
Anwärter. Andreas Poddig
zitierte den Präsident des
Bundespolizeipräsidiums,
Dieter Romann, der die
Bundespolizei eine Familie
nannte und sagte: „Herz-
lich Willkommen in die Fa-
milie der Bundespolizei.“
Er wünschte den Anwär-
tern Erfolg und Glück. Gu-
te Wünsche gab es auch
vom rheinland-pfälzischen
Landtagsabgeordneten
Matthias Lammert. Er be-
stärkte die Bundespolizei-
anwärter sich nicht von be-
stimmten Personengrup-
pen verunsichern zu las-
sen, die Gewalt gegen Po-
lizisten verharmlosen. Die-
sen Rat gab auch Edgar
Groß, Erster Beigeordneter

der Stadt Diez. Er hob auch
hervor, dass die Wahl der
Örtlichkeit für die Vereidi-
gung die Verbundenheit der
Stadt Diez mit der Bun-
despolizeiausbildungsstät-
te zum Ausdruck bringt.
„Die Bundespolizei gehört
zu Diez, wie der Dom zu
Limburg“, bekräftigte er sei-
ne Aussagen. Edgar Groß
sprach auch die vielen so-
zialen Projekte an, an de-
nen die Anwärter des ver-
gangenen Jahrgangs in
Diez beteiligt waren. Der
Beruf des Bundespolizis-
ten sei ein abwechslungs-
reicher Beruf mit Verant-
wortung. „Sollten sie ir-
gendwann im Laufe Ihrer
Ausbildung den Gedanken
verspüren, aufzugeben und
alles hinzuschmeißen, dann
sage ich ihnen heute hal-
ten Sie durch.
Auch Martin Schilff, Be-
zirkspersonalrat der Bun-
despolizei, rief die ange-
henden Bundespolizisten
dazu auf, durch zu halten
und nicht aufzugeben.

Anschließend nahmen die
Anwärter und ihre Ange-
hörigen sowie die Ehren-
gäste ein gemeinsames
Mittagessen ein. In einer
Ausstellung sahen die ge-
ladenen Gäste einen Poli-
zeihubschrauber, Einsatz-
fahrzeuge, Waffen und Ein-
satzgeräte. Eine Einsatz-
trainingsvorführung und
Führung durch das Trai-
ningszentrum und die Un-
terkünfte rundeten den Tag
ab.
Insgesamt 479 Anwärter
haben zum 1. September
ihre Ausbildung zum mitt-
leren Polizeivollzugsdienst
begonnen. Die Ausbildung
dauert 2,5 Jahre und en-
det mit einer Laufbahn-
prüfung. Die Inhalte der
Ausbildung sind unter an-
derem Staats- und Verfas-
sungsschutz, Einsatz- und
Verkehrsrecht, Einsatz- und
Verkehrslehre, Kriminalistik,
Schießausbildung, Einsatz-
ausbildung und Situations-
training sowie Fremdspra-
chenunterricht.

Auf dem Marktplatz in Diez wurden die neuen Bundespolizeianwärter unter den Augen von rund 3000 Besuchern feierlich vereidigt. Die An-
wärter hatten ihren Dienst zum 1. September angetreten. Foto: Nasiripour

Vierstreifiger Ausbau der B 49
Verlegung der K 449 unter neuer Kerkerbachtalbrücke bis Mitte/Ende Oktober
REGION. Die Bauarbeiten
zum vierstreifigen Ausbau
der Bundesstraße 49 im
dritten Bauabschnitt zwi-
schen Beselich-Kreisab-
falldeponie und Beselich-
Heckholzhausen schreiten
voran und der Verkehr der
B 49 kann bereits über die
neue Kerkerbachtalbrücke
fahren.

Unter der neuen Ker-
kerbachtalbrücke wird mo-
mentan die dortige Kreis-
straße 449, die zwischen
Heckholzhausen und
Schupbach verläuft, ver-
legt. Der bisherige Ver-
lauf der Kreisstraße kreuz-

te einen Teil der neuen Brü-
cke und wird daher auf ins-
gesamt rund 650 Metern
Länge unter die neue Ker-
kerbachtalbrücke rund 60
bis 70 Meter seitlich des
bisherigen Streckenverlau-
fes verlegt.
Diese neue Streckenfüh-

rung ist bereits fertig an-
gelegt und die neue Fahr-
bahn ist seit wenigen Ta-
gen asphaltiert. Allerdings
laufen weiterhin noch Bau-
arbeiten auf der K 449.
So werden unter ande-
rem noch die Straßen-
bankette im Randbereich

der Straße angelegt. Für
diese Restarbeiten sind
weiterhin Bagger und Lkw
auf der Baustelle unter-
wegs und die K 449 ist wei-
terhin für den Verkehr voll
gesperrt.
Damit der Baustellenver-
kehr auf die Baustelle fah-
ren kann, sind die Ab-
sperrungen auf der K 449
nicht vollständig geschlos-
sen, aber die Vollsper-
rung der Strecke gilt wei-
terhin – sowohl zum Schutz
der Arbeiter als auch zur Si-
cherheit der Verkehrs-
teilnehmer. Bis voraus-
sichtlich Mitte/Ende Ok-
tober sollen die Bauar-

beiten an der Kreisstra-
ße abgeschlossen sein und
die Vollsperrung aufge-
hoben werden.
Auf der B 49 stehen in die-
sem Abschnitt ebenfalls
noch weitere Arbeiten an.
Momentan ist zudem die
Anschlussstelle Heckholz-
hausen-West für die wei-
teren Umbauarbeiten in
diesem Bereich gesperrt.
Die Zufahrt zur dortigen
Kompostierungsanlage und
der Kreisabfalldeponie
bleibt allerdings weiterhin
offen. Heckholzhausen ist
von der B 49 über die An-
schlussstelle Heckholzhau-
sen-Ost erreichbar.

Gut zu wissen . . .

Ausstieg aus der rechten Szene
REGION. Der Ausstieg aus der rechten Szene kann stei-
nig sein. Bei IKARus (Informations- und Kompetenz-
zentrum Ausstiegshilfen Rechtsextremismus) bekom-
men Aktivisten Hilfe zum Ausstieg. Das grundsätzliche
Angebot reicht von ersten Informationen über eine
grundlegende Aufklärung bis hin zu konkreter Unter-
stützung des Ausstiegswilligen. Um eine niedrig-
schwellige Kontaktmöglichkeit zum IKARus-Team zu
schaffen, hat sich das hessische Landeskriminalamt
nun entschieden, ab sofort zusätzlich auch im sozialen
Netzwerk Facebook präsent zu sein. Über die Face-
book-Präsenz erhofft man sich eine Steigerung des Be-
kanntheitsgrades von IKARus und eine daraus resultie-
rende Erhöhung der Anzahl Ausstiegswilliger. Zudem
sollen szeneimmanente Vorbehalte gegenüber Aus-
steigerprogrammen entkräftet werden, indem Arbeits-
weisen offen kommuniziert werden. Die Seite von IKA-
Rus ist auf Facebook über „IKARus Hessen – Ausstei-
gerprogramm Rechtsextremismus“ zu erreichen. Inte-
ressierte können das IKARus-Team persönlich über die
Nachrichten-Funktion kontaktieren. Die bislang mögli-
che Kontaktaufnahme über die IKARus-Hotline,
q (0611) 835757 und Homepage, www.ikarus-hessen.
de bleibt weiterhin bestehen.

O'zapft is beim Kirchenchor
DEHRN. Zu seinem traditi-
onellen Oktoberfest lädt der
Kirchenchor „St. Nikolaus“
für Dienstag, 2. Oktober (19
Uhr), ins Bürgerhaus ein.
Im bayrisch geschmückten
Bürgerhaus gibt es wieder
Spezialitäten aus dem Bay-
ernland. Ob Schweinsha-
xen, Leberkäs oder Weiss-
würste oder original Bayri-

sches Bier, für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei.
Unterhalten werden die
Gäste von der Kapelle der
Freiwilligen Feuerwehr
Dehrn und am späteren
Abend von DJ Andreas. Der
Kirchenchor würde sich
freuen, wenn die Gäste in
Tracht erscheinen würden.
Der Eintritt ist frei.

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:
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