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Der Himmeljäger Orion ist Thema
Einblick in die Sagenwelt rund um das begkannte Sternbild

LIMBURG. Die Sternwarte
Limburg stellt am Sams-
tag, 12. Januar (18.30 Uhr),
in der neuen astronomi-
schen Vortragsreihe zum
Thema „Sternbilder der
Saison“ das wohl mar-
kanteste Wintersternbild,
den Orion, vor.

Die Sternwarte freut sich
auf interessierte Besu-
cher, aber bittet um ei-
ne Anmeldung per Email
an veranstaltung@
sternwarte-limburg.de.

Der Referent Peter Rem-
mel wird seinen Vortrag
mit einem kurzen Ein-
blick in die Sagenwelt rund
um dieses Sternbild be-
ginnen. Der Orion gilt in
der griechisch-römischen
Mythologie als Himmels-
jäger. Was sich dahinter ge-
nau verbirgt und warum
in früheren Zeiten der Skor-
pion als Orions größter Wi-
dersacher galt, wird zu Be-
ginn des Vortrages er-
läutert. Danach werden die
Gäste mit Aufnahmen der

wunderschönen Gasnebel
und Sternentstehungsge-
biete in die astronomi-
schen Tiefen dieses Stern-
bildes entführt. Da der Ori-
on zum Wintersechseck
gehört, mit hellen und mar-
kanten Sternen, werden
die Besucher des Vor-
trages feststellen, dass die
Orientierung am Himmel
hier leicht zu erlernen ist.
Dies kann, bei hoffent-
lich klarem Himmel, nach
dem Vortrag auf der Be-
obachtungsplattform sehr

schön nachvollzogen wer-
den. Vom Observatorium
aus werden dann die Te-
leskope in den Himmel ge-
richtet und den Besu-
chern die Möglichkeit ge-
boten, hier die in den Bil-
dern gezeigten Beson-
derheiten des Winterhim-
mels mit eigenen Augen
zu beobachten.
Es wird gebeten, warme
Kleidung für die Außen-
beobachtungen anzuzie-
hen und nicht verges-
sen, sich anzumelden.

Ein beeindruckendes Foto des Pferdekopfnebels hat Frank Weidenbusch von der Sternwarte Limburg gemacht.

Diavortrag „Der Norden der Iberischen Halbinsel“
IDSTEIN. Traumhafte Land-
schaften, kulturelle Schätze,
Traditionen, Geschichte und
beeindruckende Städte –
das ist der Norden der Ibe-
rischen Halbinsel.
Asturien ist das Herz des
grünen Spaniens, ein Na-

turparadies mit historischen
Schätzen, geprägt durch
wilde Berge und raue Küs-
te. Galicien ist bekannt für
ihre wunderschöne Küste,
die für viele auf Grund des
türkisfarbenen Wassers,
dem Grün der Umgebung

und der seemännischen
Traditionen als Paradies gilt.
Die Stadt Porto, eine der äl-
testen europäischen Städte
und Herkunftsort des be-
rühmten Portweins ist
UNESCO Weltkulturerbe
und gilt als mystische Stadt,

die sich je nach Ort, Zeit
und Tageslicht verändert.
Erfahren Sie mehr über die-
se wunderschöne und ge-
heimnisvolle Region im
Norden der iberischen
Halbinsel. Das Senioren-
büro der Stadt Idstein ver-

anstaltet in Zusammenar-
beit mit dem vivahola Team
einen Diavortrag am Don-
nerstag, 31. Januar (16 Uhr),
im Amt für Soziales, Jugend
und Sport, Am Hexenturm
10. Der Eintritt zu diesem
Vortrag ist frei.

Die Stadt Porto, eine der ältesten europäischen Städte und Herkunftsort des berühmten Portweins ist UNESCO Weltkulturerbe und gilt als mys-
tische Stadt, die sich je nach Ort, Zeit und Tageslicht verändert.

Neue Termine im Brunnencafé
Der Treffpunkt für alle Generationen braucht noch Unterstützung

NIEDERSELTERS. Der
„Treffpunkt Altes Brun-
nencafé“ ist eine Ein-
richtung der Gemeinde Sel-
ters, die ehrenamtlich von
Ute Theis und Conny Wil-
helm betrieben wird. Mit
dem Ziel, ein Treffpunkt
für alle Generationen zu
sein, gibt es Angebote der
Betreiberinnen und von Re-
ferentinnen.
Am Donnerstag, 10. und
17. Januar (16 Uhr), wird
Deutsch Grammatik an-
geboten, Die Leitung hat
Monika Lieberenz. Am
Dienstag,15. Januar (ab
14.30 Uhr), ist Kaffee-
klatsch mit Spielen, Hand-
arbeiten uns schwätzen,
am Dienstag, 22. Januar
(12.30 Uhr), sind inte-
ressierte Gäste zum Mit-
tagessen eingeladen. Auf
der Speisekarte steht def-
tiger Bohneneintopf mit
Einlage. Herzliche Einla-
dung an alle, die nicht ger-
ne für sich alleine ko-
chen oder zu Mittag es-

sen. Es wird ab sofort wie-
der monatlich ein Mit-
tagessen geben. Für die
entstehenden Kosten wird
um eine Spende gebe-
ten. Anmeldung bei Ute
Theis y (06483) 806861.
Am Mittwoch, 23. Januar
(19.30 Uhr), bietet Mo-
nika Lieberenz Deutsch
Konversation an. Mon-

tags finden weiterhin zwei
Englischkurse für Senio-
ren statt.
Mittwochs gibt es nach
den Weihnachtsferien wie-
der die beliebten Näh-
kurse. Donnerstags tref-
fen sich einmal monat-
lich Mütter mit Kleinkin-
dern.
Um die Angebote wei-

terhin gesichert anbieten
zu können, werden Hel-
ferinnen gesucht, die ei-
nige Stunden beim Ko-
chen oder in der Küche un-
terstützen möchten. In-
formationen gibt Ute Theis
y (06483) 806861. wäh-
rend der Öffnungszeiten
findet immer ein „Eine Welt
Verkauf“ statt.

Teams der Stunde in Diez
Rockets treten im Spitzenspiel am Freitagabend gegen Hamm an

DIEZ. Beeindruckend - das
trifft mit einem Wort, wie
die EG Diez-Limburg sich
zuletzt in der Regionalliga
West präsentiert hat. Rund
um den Jahreswechsel
feierten die Rockets vier
Siege in Serie und setzten
so manches sportliches
Ausrufezeichen. Jetzt
kommt es ausgerechnet
zum hochklassigen Duell
mit dem souveränen Spit-
zenreiter Eisbären Hamm.

Die hatten bis zum 30. De-
zember 2018 noch kein
Heimspiel verloren in der lau-
fenden Saison – doch dann
kamen die Rockets und be-
endeten mit einer unglaub-
lichen Teamleistung die Se-
rie des Klassenprimus. Der
will nun beim „Rückspiel“ in
Diez Revanche nehmen. Das
Spitzenspiel in der heimi-
schen Eissporthalle beginnt
am Freitag um 20.30 Uhr.
„Wir haben in Hamm un-
sere beste Saisonleistung
gezeigt“, blickt Stephan Pe-
try auf den starken 7:4-Aus-
wärtssieg bei den Eisbären
zurück. Die haben von 26
Saisonspielen beeindru-
ckende 24 gewonnen – nur
eben nicht das Heimspiel
zum Jahresausklang. Die
Rockets präsentierten sich
in den letzten Partien in

der Form, mit der man ge-
gen alle Teams in der Liga
gewinnen kann. Das gelang
unter anderem beim Dop-
pelpack gegen die Ratinger
Ice Aliens kurz vor dem
Fest und im ersten Spiel
des neuen Jahres: In Ra-
tingen gewann die EGDL
mit 10:6, in Diez mit 5:0. Im-
mens wichtige Siege im Du-
ell mit dem direkten Kon-
kurrenten um Tabellenplatz
vier. Der würde in der ers-
ten Play-off-Runde Heim-
recht bedeuten.
„Wir werden alles daran set-
zen, auch vor unseren hei-

mischen Fans die Leistung
wie in Hamm abzurufen“,
sagt Petry. „Ich weiß, dass
das Potenzial dafür in der
Mannschaft steckt.“ Zuletzt
haben die Rockets mit drei
ausgeglichenen Angriffsrei-
hen die Gegner in Serie
vor große Probleme ge-
stellt. Maßgeblichen Anteil
daran hatte auch US-Neu-
zugang Jeff Smith, der bis-
her in jedem Spiel min-
destens zwei Tore gemacht
hat. Der 30-Jährige war das
letzte fehlende Puzzleteil in
den Angriffsformationen der
EGDL, die nun offensiv noch

schwerer auszurechnen oder
zu stoppen ist.
Doch Hamm bleibt mit ei-
nem extrem stark besetzten
Kader Favorit auf den Ge-
winn der Vorrunden-Meis-
terschaft und auch Favorit
auf den Meistertitel. Bleiben
die Eisbären von Verlet-
zungen verschont, führt der
Weg zum Titel nur über
Hamm. Die Rockets können
also im Heimspiel vor si-
cherlich erneut großer Ku-
lisse schon einmal probie-
ren, wie konstant man Spit-
zenleistungen gegen Hamm
abrufen kann.

Im Derby in Neuwied wurde verbissen um jede Scheibe gekämpft. Hier kommt
EGDL-Angreifer Tobias Schwab gegen Stephan Fröhlich und Keeper Felix Köllejan
nicht durch.

Antik- u. Sammlermarkt
Sonntag13.01.2019, 10-17 Uhr
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DDiiee eeiinneenn sseehheenn ddeemm nneeuueenn
WWiinnddppaarrkk mmiitt FFrreeuuddeenn eennttggeeggeenn,,
ddiiee aannddeerreenn ggeehheenn aauuff ddiiee
BBaarrrriikkaaddeenn.. DDeemmoonnssttrraattiioonneenn
uunndd VVoorruurrtteeiillee ssiinndd aann ddeerr
TTaaggeessoorrddnnuunngg..

SStteeffffeenn WWeeiinnaanndd,, BBeeffüürrwwoorrtteerr
uunndd AAkkttiivviisstt ffüürr ddiiee nneeuuee AAnnllaaggee,,
wwiirrdd ann ddeemm TTaagg eerrmmoorrddeett,,
aallss eerr ffüürr sseeiinnee ZZuukkuunnfftt ddiiee UUnntteerr--
sscchhrriifftt uunntteerr ddeenn PPaacchhttvveerrttrraagg
sseettzztt.. MMiitt eeiinneerr WWaalltthheerr PPPPKK wwiirrdd
eerr aauuff ooffffeenneerr SSttrraaßßee eerrsscchhoosssseenn..
„„DDiiee gguuttee TTaatt““,, nneennnntt ddeerr MMöörrddeerr
sseeiinn HHaannddeellnn..

EEiinn nneeuueerr FFaallll ffüürr JJiill AAuugguussttiinn..
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