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Erzählcafé
entführt nach
Island
KATZENELNBOGEN. Is-
land, die größte Vulkan-
insel der Erde, so lautet
das Thema, zu dem der
Seniorenbeirat für Don-
nerstag, 11. Oktober, ins
Café Faust einlädt. Der
Seniorenbeirat freut sich
über zahlreichen Besuch.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Kirmes in
Bremberg

BREMBERG. Der För-
derverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Brem-
berg und die Kirmes-
gesellschaft laden für
Samstag und Sonntag,
13. und 14. Oktober, nach
Bremberg zur Kirmes ein.
Die Kirmes beginnt
samstags um 15 Uhr
mit dem Aufstellen des
Kirmesbaumes.

Die Heimat
entdecken

HAHNSTÄTTEN. Im Rah-
men des Aktiontages
„Dein Tag“ im Aartal!“´ führt
Reiner Keitsch am Mitt-
woch, 3. Oktober, als
Nachtwächter durch
Hahnstätten. Treffpunkt ist
um 19.30 Uhr am Dorf-
gemein-schaftshaus.

Job-Coaching
für Frauen

EINRICH. Ein Job-Coa-
ching für Wiedereinstei-
gerInnen für Wiederein-
steiger findet am Diens-
tag, 23. Oktober (10-12
Uhr), in Katzenelnbogen
statt. Das Beratungsan-
gebot ist kostenfrei und
findet in Verbandsge-
meindeverwaltung Kat-
zenelnbogen statt. Infos
und Anmeldung:
q (02681) 986129 oder
buero@neuekompetenz.
de. Weitere Infos:
www.neuekompetenz.de.
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2017: Gutes Wirtschaftsjahr
für Bistum Limburg
Die Mehreinnahmen werden investiert und man ist auf
den demographischen Wandel vorbereitet S. 3

Rebecca Hlawatsch ist die
beste Nachwuchskonditorin
Landesleistungswettbewerb im Konditorenhandwerk widmete sich dem Thema „Frankreich“

KOBKENZ/DIEZ. Oh la lá:
Mit im doppelten Wortsinn
„süßen“ Ideen rund um
das Thema Frankreich
wusste Rebecca Hla-
watsch vom Ausbildungs-
betrieb Cafe Bemmerer aus
Diez die Jury des diesjäh-
rigen Landesleistungs-
wettbewerbs im Kondito-
renhandwerk zu verzau-
bern. Nun darf sie als bes-
te Nachwuchskonditorin
von Rheinland-Pfalz beim
Bundesentscheid antreten.

Der Wettkampf auf Lan-
desebene fand im Kob-
lenzer Zentrum für Ernäh-
rung (ZEG) statt. Acht Stun-
den lang drehte sich alles
um den süßen Gaumen-
schmaus. So viel Zeit blieb
den vier teilnehmenden
jungen Konditorinnen, um
ihr Können unter Beweis
zu stellen. Junghandwer-
kern, die ihre Gesellen-
prüfung mit mindestens der
Note gut bestanden ha-
ben, bietet der Leistungs-
wettbewerb die Chance, ihr
Talent einem weiteren Pub-
likum vorzustellen – ein
aussagekräftiges Plus für
die Bewerbungsmappe.
Rebecca hat eine schwar-
ze Paris-Kulisse mit der
Hand ausgesägt und mit
Lämpchen hinterlegt, auch
dies ein echter Hingucker,
davor glänzte ihre Mara-
cuja-Cointreau-Torte mit
Schokoladenbrownie-Bo-
den. Und auch Louisas Tor-
te auf den drei Säulen Li-
berté, Egalité und Frater-
nité war eine von vielen
herrlichen Ideen. Es gab

Kostproben über Kostpro-
ben: Rotweintrüffel, Zitro-
nentarteletts, Himbeerbut-
tercremetorte, nostalgisch
mit Briefmarken-Dekor ver-
zierte Sahne-Amaretto-
Trüffel, gallische Hähne aus
Marzipan und kleine scho-
koladige Eiffeltürme.
Von 8 Uhr morgens bis in
den Nachmittag hinein wa-
ren die Innungs-Besten bzw.
Kammersieger des letzten
Lehrabschlusses aktiv: So-
phia Brunck aus Schwei-
gen-Rechtenbach, Louisa

Auth aus Wiesbaden, Tan-
nart Saennatai aus Lam-
pertheim und Rebecca Hla-
watsch aus Diez gaben
ihr Bestes, kreierten je-
weils ein Dekor-Stück, zwei
Kleintorten, drei Sorten Pra-
linen, eine Sorte Fours und
handmodellierte Figuren
zum Thema „Frankreich“.
Schlussendlich galt es, al-
le Köstlichkeiten auf ei-
nem Tisch wie ein Schau-
fenster mit entsprechen-
der Deko zu präsentieren.
Dann war spannungsge-

ladenes Warten angesagt,
denn die Jury begann mit
Besichtigung und Verkos-
tung.
Der Neid dürfte dem Team
rund um Gerhard Schug,
Lehrlingswart der Kondi-
toren-Innung RLP, und dem
Prüfungsvorsitzenden
Friedrich Schultze sicher
gewesen sein, als man von
Tisch zu Tisch zog. Viel
gab es zu bestaunen, et-
wa einen stilvollen hölzer-
nen Fensterrahmen, der den
Blick auf Eiffelturm und blü-

hende Magnolien freigab,
davor farblich passende
Torten und Pralinen in Pas-
telltönen, kreiert von So-
phia – ein ästhetischer Au-
genschmaus.
Am Ende stand fest: Re-
becca Hlawatsch ist die
Siegerin, gefolgt von Loui-
sa Auth auf dem zweiten
und Sophia Brunck auf
dem dritten Platz. Ver-
kündet wurde die Platzie-
rung angesichts der Teil-
nehmer sowie stolzer El-
tern und Freunde.

Rebecca Hlawatsch mit ihrem Siegerstück. Sie nimmt als beste Nachwuchskonditorin von Rheinland-Pfalz am Bun-
desentscheid teil.

Neue Nutzung für Helios-Klinik
Investor Marcel Kremer hat konkrete Pläne / Seniorenwohnheim, Kindergarten und Café

DIEZ. -west- Wenige Mo-
nate nach dem Aus der
Helios-Klinik (Foto) kon-
kretisiert sich die Zukunft
der Immobilie an der Fel-
kestraße 37. Marcel Kre-
mer möchte zusammen mit
Onesta, einem Pflege-
dienstleister mit Sitz in
Limburg, und der ABID Se-
nioren Immobilien GmbH
eine moderne Pflegeein-
richtung errichten.

Realisiert würde auch ein
städtischer Kindergarten,
das renovierte Schwimm-
bad könnte öffentlich nutz-
bar sein.
Die Weichen wurden in auf-
wendiger Vorarbeit ge-
stellt, der Stadtrat gab die
Zustimmung zur Änderung
des Bebauungsplanes in
einem beschleunigten Ver-
fahren. Schon zum 1. Juni
2019 könnte zum Großteil
das realisiert sein, was
Stadtbürgermeister nach
dem „herben Schlag“ der
Klinik-Schließung hofft: Das
große Gebäude in zentra-
ler Lage weiter nutzen und
Mitarbeitern neue Arbeits-

plätze sichern zu können.
Die Planänderung wird nö-
tig, weil derzeit nur eine
Nutzung des Geländes als
Kurklinik erlaubt ist.
Ehrgeizige Pläne der Vali-
da GmbH aus Runkel-Dehrn
als Eigentümerin des Ob-
jekts hatte Geschäftsführer
Marcel Kremer Verbands-
gemeinde-Bürgermeister
Michael Schnatz schon im
Juni mitgeteilt. Betrieb ei-
ner Pflegeeinrichtung für
Senioren und anderer pfle-
gebedürftiger Personen,
Betrieb einer oder mehre-
rer ambulanter Pflege-
dienste, betreutes Wohnen
für Senioren, Betrieb von
Arztpraxen und anderen

Dienstleistungen aus dem
Gesundheitsbereich und
Großküche – all das steht
im Lastenheft des Inves-
tors, der in Limburg unter
anderem die WERKStadt
initiierte.
Kremer will dem Gebäude
wieder „Leben einhauchen
mit neuen Dienstleistun-
gen, die für die Stadt in-
teressant sein könnten“, be-
tonte er in der Sitzung.
Als Hauptmieter konnte mit
einer Vertragslaufzeit von
20 Jahren die 2013 ge-
gründete Onesta, ein re-
gionaler Pflegeanbieter,
gewonnen werden. Vor-
gesehen ist die Nutzung ei-
nes Teils des Hauptge-

bäudes und von zwei der
drei dreigeschossigen Ge-
bäudekomplexen im hin-
teren Bereich des Gelän-
des für die ambulante und
stationäre Pflege. Zusam-
men mit Kremer stellten
Jan Zimmerschied, Ge-
schäftsführer der Onesta,
und Stephan Hötterges vom
Projektierer ABID, das Kon-
zept dem Stadtrat vor.
Die Einrichtung will Be-
dürftigen die „Sicherheit der
stationären Pflege“ (24-
Stunden-Notruf) und den
Bewohnern der angemie-
teten Wohnungen Wahl-
freiheit bei den Leistungen
bieten. Je nach Bedarf kön-
nen Module für Pflege und
Versorgung hinzugebucht
werden. An sieben Tagen
in der Woche soll die Ein-
richtung täglich mindes-
tens zehn Stunden für die
Tagespflege mit einer Nutz-
fläche von 800 Quadrat-
metern geöffnet sein. Der
Nachwuchs für die bis zu
50 Mitarbeiter wird vor Ort
ausgebildet, die ärztliche
Versorgung würde sich über
die niedergelassenen Ärz-

te vollziehen.
Im Erdgeschoss will Ones-
ta – neben Platz für einen
Kindergarten – zehn Pfle-
geapartments, eine so ge-
nannte intensiv Wohngrup-
pe für acht Personen, ein
Café und das Büro für
den Pflegedienst unter-
bringen. Das erste Ober-
geschoss ist für die am-
bulante Pflege mit 45 Plät-
zen, kleinen Apartments und
Wohngruppe reserviert. Im
zweiten Obergeschoss ist
Platz für 21 weitere Apart-
ments. Insgesamt, so Ge-
schäftsführer Jan Zimmer-
schied, könnte das Haus
mit seinem erweiterbaren
Platzangebot zum Wohn-
ort für 50 Personen wer-
den.
Für den Kindergarten ist
die Stadt noch auf der Su-
che nach einem Betreiber.
Das inzwischen renovierte
Schwimmbad könnte, so
kündigte es Marcel Kre-
mer an, der in Diez den al-
ten Fruchtspeicher zum
Geschäftshaus umbaut, für
Bewohner, Schulen und
Kindergärten nutzbar sein.

Gut zu wissen...

Kartoffelernte 2018: kleine Menge –
knappe Marktversorgung
Nach guten Erträgen im vergangenen Jahr ist für das
Jahr 2018 mit einer sehr kleinen Kartoffelernte in
Deutschland zu rechnen. Grund dafür sind Hitze und
Trockenheit während der Wachstumsphase. Die Tro-
ckenheit des Sommers 2018 schlägt sich auch in der
Kartoffelernte nieder. Es werden voraussichtlich rund
8,7 Mio Tonnen Kartoffeln geerntet werden. Das sind
nach Schätzungen des Sachverständigenausschusses
von Bund und Ländern zur „Besonderen Ernte- und
Qualitätsermittlung“ rund 25 % weniger als im Vorjah-
resergebnis. Im vergangenen Jahr hatte das Ergebnis
bei rund 11,7 Mio Tonnen gelegen. Das endgültige Er-
gebnis kann von der Vorschätzung noch abweichen, da
die Haupternte noch im Gange ist. Nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in den anderen wichtigen nord-
westeuropäischen Kartoffelanbaugebieten (Frankreich,
Großbritannien, den Niederlanden und Belgien)
herrschten im Sommer 2018 Hitze und Trockenheit, so
dass das Angebot spürbar niedriger als 2017 ausfällt.
Die Erzeugerpreise übertreffen vor diesem Hintergrund
das extrem niedrige Vorjahresniveau deutlich. Die dies-
jährige Kartoffelanbausaison gestaltete sich hinsichtlich
der Witterungsbedingungen erneut sehr schwierig,
wenngleich mit anderen Vorzeichen als im Vorjahr. Die
Frühkartoffelernte blieb von witterungsbedingten Ein-
bußen weitgehend verschont. Anders sieht es hinsicht-
lich der Haupternte aus. Bei den mittleren und späten
Kartoffelsorten führten die lang anhaltende Hitze und
Trockenheit zu Mengen- und Qualitätseinbußen, soweit
nicht durch Beregnung gegengesteuert werden konnte.
Die derzeitigen Rodeergebnisse weisen mit 350 Dezi-
tonnen je Hektar ein Minus von 118 Dezitonnen bzw.
25 % im Vergleich zum Vorjahr aus. Ähnlich niedrige Er-
träge waren zuletzt im Jahr 2003 zu verzeichnen. Dort,
wo es in den letzten Wochen ausreichend Niederschlä-
ge gab, herrschen derzeit gute Rodebedingungen. An
anderen Standorten hindern noch zu trockene Böden
den Fortgang der Erntearbeiten.
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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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