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Herrchen gesucht

Der Tierschutzverein Limburg-Weilburg sucht für folgende Tiere ein neues Zu-
hause (von links oben nach rechts unten):

Chester ist ein bildhübscher Pointer, der im Februar 2018 geboren wurde und schon ei-
ne beachtliche Größe hat. Der liebe Junghund ist schon kastriert, geimpft und mit Mik-
rochip versehen. Pibo ist das Pendant zu Chester in schwarz, ebenso lieb, auch im Feb-
ruar geboren und sehr sanftmütig. Bubi ist ein ca. 48 Zentimeter hoher Kurzhaar-
mischling, sehr gutmütig und unbefangen. Der kastrierte Rüde wurde im Dezember
2014 geboren. Minka ist eine bildschöne schildpattfarbene Katzendame, 2013 gebo-
ren, die im Tierheim psychisch sehr leidet. Die liebe Katzendame sucht dringend ein Zu-
hause mit kleinem Garten.

Kontakt zum Tierheim unter q (06432) 801-455 oder im Internet unter
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de.

Die gute Tat

3200 € für Kinder und Jugendliche
Veranstalter spendet Einnahmen aus Roland Kaiser-Konzert
WEILBURG. 3200 verkauf-
te Tickets – und dement-
sprechend 3200 € haben
die Veranstalter der Zwei-
Tages-Veranstaltung Pop
am Fluss in Weilburg an
die Rudolf Pichlmayr Stif-
tung gespendet. Der Erlös
stammt aus dem Karten-
verkauf des Konzertes mit
Roland Kaiser, das am 1.
September auf dem Fest-
platz Hainallee über die
Bühne ging.

1 € pro verkaufter Karte
spendet Veranstalter Lulu
Castell vom Eventservice
Lulu Castell aus Koblenz
an die vom Schlager-
sänger als Botschafter un-
terstützte Stiftung, die Kin-
der und Jugendliche so-
wie deren Angehörige nach
Organtransplantationen
unterstützt. Pop am Fluss
wird in Kooperation mit
der Stadt Weilburg aus-
gerichtet.
Den Scheck übergaben
nun Knut Rehn (Koordi-
nator Pop am Fluss), Bür-

germeister Johannes Ha-
nisch gemeinsam mit Ei-
ke Dillenberger (Kreis-
sparkasse Weilburg) und
Roland Kaiser an Jördis
Schattenfroh, die die Spen-
de stellvertretend für die
Rudolf Pichlmayr-Stiftung
am Konzerttag entgegen
nahm. Professor Eckhard

Nagel, Vorstandsvorsitzen-
der der Rudolf Pichlmayr
Stiftung richtet seinen Dank
an den Veranstalter: “Das
Thema Organtransplanta-
tion bei Kindern und Ju-
gendlichen findet öffent-
lich kaum Beachtung. Wir
sind daher sehr froh, dass
sich Roland Kaiser als Bot-

schafter für unser Reha-
Zentrum Ederhof ein-
setzt“.
Aktuell ist man auf dem
Ederhof unter anderem da-
bei, den in die Jahre ge-
kommenen Spielplatz bes-
ser an die Bedürfnisse der
Kinder anzupassen und
die Spielgeräte zu er-

neuern. „Wir danken dem
Veranstalter Lulu Castell,
dass er uns mit seiner
Spende dabei unter-
stützt“, so Nagel weiter.
Der Ederhof in Iselsberg-
Stronach in Osttirol ist ein
Rehabilitationszentrum für
organtransplantierte Kin-
der und Jugendliche. Das
europaweit einzigartige
therapeutische Konzept ist
familienorientiert. Trägerin
des Ederhofs ist die nach
dem Transplantations-Pi-
onier und Stiftungsgrün-
der Professor Dr. Rudolf
Pichlmayr (=1997) benann-
te Rudolf Pichlmayr Stif-
tung mit Sitz in Hanno-
ver. Sie finanziert bauli-
che, medizinische und per-
sonelle Maßnahmen und
trägt so wesentlich dazu
bei, den Familien eine in-
dividuelle, hoch speziali-
sierte Reha bieten zu kön-
nen. Um die Familien auf
dem Ederhof optimal be-
treuen zu können, ist die
Stiftung auf Spendengel-
der angewiesen.

Sie übergaben 3200 € an Jördis Schattenfroh (rechts) von der Rudolf Pichlmayr-Stif-
tung (v. links): Knut Rehn, Bürgermeister Johannes Hanisch, Eike Dillenberger und Ro-
land Kaiser. Foto: Sabine Glinke

Engagement für Kriminalitätsopfer
Gudrun Beckmann und Peter Ehrlich erhalten Ehrung für Ehrenamt

LIMBURG. -ps- Gudrun
Beckmann und Peter Ehr-
lich, Mitstreiter beim Hil-
feverein WEISSER RING,
sind von Außenstellenlei-
ter André Geier für jeweils
fünf Jahre ehrenamtliche
Tätigkeit für den Weißen
Ring ausgezeichnet wor-
den und haben eine An-
stecknadel mit Gravur so-
wie eine Urkunde erhalten.

Zusammen sind sie mehr
als 3640 Tage für den Ver-
ein Weißer Ring in der Au-
ßenstelle Limburg-Weilburg
unterwegs. Beide sind zum
Weißer Ring gekommen, um
sich für die Arbeit des Ver-
eins zu engagieren. Das
Hauptziel besteht darin, sich
für Kriminalitätsopfer ein-
zusetzen.
Die Hilfe kann hierbei un-
terschiedlich sein. Sie reicht
von der immateriellen Hilfe,

dem „Zuhören“ nach er-
lebten Ereignissen über das

gemeinsame Erarbeiten wei-
terer Vorgehensweisen und

Aufzeigen von Hilfsange-
boten bis zu materiellen Un-

terstützungen oder der Be-
gleitung bei Behördengän-
gen.
Der Weiße Ring wurde 1976
in Mainz gegründet als ge-
meinnütziger Verein zur Un-
terstützung von Kriminali-
tätsopfern und zur Verhü-
tung von Straftaten. Er ist
Deutschlands größte Hilfs-
organisation für Opfer von
Kriminalität. Der Verein un-
terhält ein Netz von mehr
als 3000 ehrenamtlichen,
professionell ausgebildeten
Opferhelfern in bundesweit
420 Außenstellen. Der Ver-
ein finanziert seine Tätig-
keit aus Mitgliedsbeiträgen,
Spenden, testamentari-
schen Zuwendungen sowie
von Gerichten und Staats-
anwaltschaften verhängten
Geldbußen.

M Weitere Informationen:
www.weisser-ring.de.

Ehrungen beim WEISSEN RING (v. links): Bernd Borchert (Öffentlichkeitsarbeit), Wer-
ner Hain, Heidemarie Hain, André Geier (Außenstellenleiter), Gudrun Beckmann, Clau-
dia Flören und Peter Ehrlich (stellvertretender Außenstellenleiter).

Im Dunkeln in
den Tiergarten
WEILBURG. Der Wildpark
„Tiergarten Weilburg“ lädt
zur zweiten „Dunkel-Mun-
kel-Nacht“ am Samstag, 29.
September (19 Uhr), ein. Die
Teilnehmer besuchen alle
nachtaktiven Tiere des
Wildparks. Im Feuerschein
einiger „Schwedenfackeln“
hören die Besucher Inte-
ressantes und Spannendes
zu den Wölfen. Am Lager-
feuer wird gerastet und ein
Imbiss vom Grill einge-
nommen. Zum Abschluss
werden die Luchse besucht.

An der Demokratie arbeiten
Veranstaltung gegen Populismus und Stammtischparolen
LIMBURG. -ps- Bei der
diesjährigen Demokratie-
konferenz der Partner-
schaft für Demokratie Lim-
burg in der Adolf-Reich-
wein-Schule ist es darum
gegangen, Ideen zu ent-
wickeln, dem „Rechtsruck“
in der Gesellschaft entge-
gen zu wirken und wie
man sich gegen men-
schenverachtende Ein-
stellungen im Alltag wapp-
nen kann.

Melanie Weil, die Integ-
rationsbeauftragte der Stadt
Limburg, und Tobias Kurth
von der Kulturenwerkstatt
Limburg begrüßten die
Teilnehmer der Veranstal-
tung, die mehr Besucher
verdient gehabt hätte. Weil
betonte, in einer Stadt wie
Limburg mit Bürgern aus
mehr als 100 Nationen
sei das Miteinander wich-
tig. Die Konferenz solle da-
zu dienen, „sachlich und
unpolarisiert zu diskutie-
ren“.
„Konflikte lösen. Frieden
stiften. Demokratie för-
dern“ – diesem Leitwort ver-
schrieben hat sich der Ver-
ein Creativ Change aus Of-
fenbach. Eine Spielszene
von Mitgliedern des Ver-
eins bildete die Grundla-

ge für eine ausführliche Dis-
kussionen. Zwei Frauen und
zwei Männer bildeten als
„Ehepaare“ durchaus re-
alitätsnah eine Lebenssi-
tuation nach: Auf der ei-
nen Seite Frank, der Hand-
werker aus Gotha und sei-
ne Frau Frauke, auf der an-
deren Seite der weltoffe-
ne IT-Fachmann Stephan
aus Berlin, Franks Bru-
der, und seine Frau Brit-
ta.
In dem kleinen Theater-
stück wurden viele Kli-
schees „bedient“ und Vor-

urteile der Gesellschaft
deutlich. Gut herausgear-
beitet wurde die Angst der
Gothaers vor dem Un-
bekannten und die Be-
fürchtung, durch die gro-
ße Zahl an nach Deutsch-
land gekommenen Flücht-
lingen etwas abgeben zu
müssen. Der Berliner hin-
gegen sieht vieles ge-
lassener und demonst-
riert, dass in großen Städ-
ten, in denen der Aus-
länderanteil sehr viel hö-
her ist als auf dem Land,
das Zusammenleben

(scheinbar) problemloser
ist. Beide Ehepaare, das
wurde deutlich, leben in un-
terschiedlichen Blasen und
zeigten kein Gefühl für ei-
nander oder Verständnis
für die jeweils andere Po-
sition.
Die Teilnehmer der De-
mokratiekonferenz waren
sich in der Diskussion weit-
gehend einig darin, dass
miteinander sprechen
fruchtbarer sei als über-
einander. Ziel müsse es
sein, den Dialog zu füh-
ren über Stammtischpa-

rolen und Ressentiments
z.B. Ausländern oder Ho-
mosexuellen gegenüber.
Am Nachmittag wurden drei
Workshops angeboten, die
Tipps und Anregungen ver-
mittelten: „Argumentieren
gegen Menschenfeindlich-
keit“, als zweites eine „Ide-
enschmiede – Von der Idee
zum Projekt“ und schließ-
lich „Entdecke die Mög-
lichkeiten – Best-Practice-
Beispiele“

M Weitere Infos: www.de-
mokratie-leben.de.

In der kleinen Theaterszene kommt es schließlich zum Zerwürfnis unter den beiden „Ehepaaren“. Foto: Schäfer

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht,
alles ist Gnade, fürchte dich nicht.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und Schwägerin.

Hilde Scheurer
geb. Preißmann

* 12.04.1936 † 11.09.2018

In unseren Herzen und Gedanken wirst du weiterleben.

Heidrun und Jürgen
Frank
Verena, Heiko, Ben und Lotte
Gerd und Anneliese

Holzhausen, Nassau, Kördorf

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem
28. September 2018 um 14.00 Uhr in Gutenacker statt.

Als die Kraft zu Ende ging, war’s kein Sterben, war’s Erlösung.

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb heute, für
uns völlig unfassbar, unser liebender Vater,
Schwiegervater, Opa und Uropa

Peter Feld
*19. 07. 1943 † 17. 09. 2018

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied

Linda und Hardy Winster
mit Lena Maria
Jutta und Frank Rösner
mit Tobias und Florian
sowie alle Anverwandten

Die Urnenbeisetzung findet am 28.09.2018 um 14.00 Uhr in
der Elzer Trauerhalle statt.

AAuuff eeiinnmmaall wwäärree nnoocchh ssoo vviieell zzuu ssaaggeenn.. IImm HHeerrzzeenn bblleeiibbsstt dduu uunnss ggaannzz nnaahh,,
AAuuff eeiinnmmaall wwäärree nnoocchh ssoo vviieell zzuu ffrraaggeenn.. bbeeii jjeeddeemm SScchhrriitttt,, ddeenn wwiirr nnuunn ggeehheenn..
AAuuff eeiinnmmaall iisstt eess ddaaffüürr zzuu ssppäätt.. NNuunn rruuhhee ssaannfftt uunndd ggeehh'' iinn FFrriieeddeenn,,
AAuuff eeiinnmmaall bbiisstt dduu nniicchhtt mmeehhrr ddaa ddeennkk iimmmmeerr ddrraann,, ddaassss wwiirr ddiicchh lliieebbeenn..
uunndd kkeeiinneerr kkaannnn''ss vveerrsstteehheenn..

FFüürr uunnss aallllee uunnffaassssbbaarr uunndd vviieell zzuu ffrrüühh,, mmüüsssseenn wwiirr AAbbsscchhiieedd nneehhmmeenn vvoonn uunnsseerreerr lliieebbeenn
MMaammaa,, SScchhwwiieeggeerrmmuutttteerr,, OOmmaa,, SScchhwweesstteerr,, SScchhwwääggeerriinn,, CCoouussiinnee,, NNiicchhttee uunndd PPaattiinn

HHeeiiddii KKrraammeeeememerr
ggeebb.. AAppppeell

** 3300. 33.. 11995544 †† 1177.. 99.. 22001188

SSiillkkee uunndd RRoommaann NNeeuuwwiirrtthh
mmiit FFeelliixx uunndd DDaanniieell
BBeattee uunndd MMiicchhaaeell LLeeiinn
WWiillmmaa SSchmiiddtt
ssoowwiiee aalllle AAnnggeehhöörriiggeenn uunndd FFrreeuunnddee

5566447799 HHüübblliinnggenn,, ddeenn 2255. Seepptemmbbeer 22001188

WWiirr vveerraabbsscchiieeddeenn uunss vvoonn iihrr aamm FFrreeiitag, ddeemm 2288. SSeepptteemmbbeerr 22001188 uumm 1155..0000 UUhhrr iinn ddeer
FFrriieeddhhooffsshhaallllee HHüübblliinnggeenn uunndd bbeegglleeiitteenn ssiiee aannsscchhlliieeßßeenndd zzur Urnenbbeiisseettzzuunngg..

EEiinn NNaacchhkkaaffffeeee ffiinnddeett nniicchhtt ssttaatttt.

WWiirr wweerrddeenn DDiicchh nniiee vveerrggessen,
iinn uunnsseerreenn GGeeddaannkkeenn lleebbsstt DDuu weeiitteerr::

mokratie-leben.de
www.weisser-ring.de
www.tierschutzvereinlimburgweilburgev.de

