
Buntes
2. März 2019 • Seite 6

Lions Club und Lahn-Post
suchen „Helden des Alltags“
Kandidaten für Innovationspreis 2019 – Heute: Nadine Dietzler aus Limburg

-von Peter Schäfer-

LIMBURG. Heute stellt die
Lahn-Post den letzten
Kandidaten zur Auswahl
des „Helden des Alltags“
vor. Es geht um Nadine
Dietzler, die im richtigen
Moment am richtigen Ort
war und einem Menschen
das Leben gerettet hat.

Es war Freitag, 22. Juni, des
vorigen Jahres. Nadine
Dietzler, Geschäftsführerin
einer Werbeagentur, war auf
dem Weg zu ihrem Büro.
Sie hatte mit ihrem Auto ge-
rade den Schiedetunnel
durchfahren, um an der
Schiedekreuzung nach
links Richtung Diez abzu-

biegen. Auf die grüne Am-
pel wartend, vernahm sie
urplötzlich einen Riesen-
knall. „Wie sich herausstell-
te, war ein Auto unge-
bremst auf einen Lieferwa-
gen einer Paketfirma auf-
gefahren“, verrät die Lim-
burgerin im Gespräch mit
der Lahn-Post.
Sofort verließ sie ihren Wa-
gen, um nach dem Auto-
fahrer zu schauen, dessen
Auto mit voller Wucht ge-
gen den Sprinter gefahren
war. Schnell war ihr klar:
„Hier stimmt was nicht mit
dem Mann am Steuer.“ Sie
wählte unverzüglich die 112
an und es folgte ein minu-
tenlanges Gespräch mit
dem Mann der Notrufzent-
rale, der ihr auch Tipps und
Anweisungen gab.
„Der Mann war so unge-

wöhnlich ans Lenkrad an-
gelehnt und bewegte sich
nicht, da war mir klar, dass
das nicht alleine vom Auf-
prall gewesen sein konnte“,
erinnert sich Dietzler. Zwi-
schenzeitlich war der Fah-
rer des Transportwagens
aus seinem Lieferwagen
ausgestiegen und schaute
sich den Schaden an sei-
nem Auto an.
Er schien offenbar etwas
hilfs- und teilnahmslos, er-
innert sich die Unterneh-
merin. So rauchte er auch
zunächst eine Zigarette, be-
vor er sich an der Hilfe be-
teiligte. „Wir müssen den
Mann dringend aus dem
Auto rausholen, mit ihm
stimmt was nicht“, schrie
sie den Transporterfahrer
und andere, die zwischen-
zeitlich umherstanden, an.

Ihr war klar: Der Mann
brauchte eine Herzdruck-
massage.

Schnell erkannte sie,
dass etwas nicht stimmt
Der Rettungswachemitar-
beiter teilte mit, dass am
Rathaus eine Defibrillator
Station stünde und doch je-
manden loslaufen solle, um
das Gerät zu holen. Parallel
musste aber schon mit der
Herzdruckmassage be-
gonnen werden. Ein Mann
lief los, kam dann ohne Ge-
rät zurück, weil er dieses
nicht gefunden hatte.
„Ich wurde immer nervöser.
Im Erste Hilfe Kurs, den ich
kurz vorher besucht hatte,
hatte ich nämlich gelernt,
dass der Einsatz eines De-
fibrillators immer die erste
Wahl sein sollte. Da aber

keiner zur Hand war, muss-
te mit der Herzdruckmas-
sage begonnen werden.
Die Situation drohte zu es-
kalieren, denn die Ge-
sichtsfarbe des bewusstlo-
sen Mannes veränderte sich
zunehmend“, fährt die Hel-
ferin fort. Zwei Männer tru-
gen den bewusstlosen
Mann zum Bürgersteig ei-
nes Limburger Kaufhauses.
Und dort konnte die Reani-
mierung beginnen. Immer

noch mit dem Mann von
der Notrufzentrale telefo-
nisch in Kontakt stehend,
begann Nadine Dietzler auf
dessen Anweisung mit der
Herzdruckmassage im
Rhythmus der Melodie des
Liedes „Staying alive“.
Während der Herzdruck-
massage wurde der Puls
des Verletzten immer
schwächer und Nadine
Dietzler glaubte, es nicht
richtig zu machen und be-
fürchtete, dass der Mann
vor ihren Augen stirbt.. „Die-
ser Moment ist nach wie
vor für mich furchtbar, wenn
ich daran denke, dass das
hätte passieren können“,
gesteht sie. Obwohl der
Rettungswagen und der
Notarzt schnell am Unfallort
waren, kam es für Nadine
Dietzler lange vor. „Auch,
weil ich befürchtete, nicht
alles richtig zu machen, was
jedoch glücklicherweise
nicht der Fall war, wie mir
später einer der Rettungs-
kräfte und auch ein Polizist
bestätigten“.
Wie sehr sie das Ganze mit-
genommen hatte, zeigte
sich, dass sie später im
Schockzustand nach ihrem
Auto suchte, das ein ande-
rer Autofahrer zur Seite ge-

fahren hatte. Langsam be-
ruhigte sie sich und dann
musste sie mit jemandem
darüber reden und so rief
sie ihre Mutter Maria Dietz-
ler an. Sie hat ihre Tochter
auch vorgeschlagen als
Kandidat für den „Held des
Alltags“.

„Sie sind ein Engel“
Wie sich später heraus-
stellte, hatte der Mann, der
zwischenzeitlich auf der In-
tensivstation des Limburger
St. Krankenhauses lag,
Herzflimmern. Auch die
Ärzte bestätigten der Le-
bensretterin später, wie gut
und richtig es war, dass sie
so schnell und entschlos-
sen gehandelt hatte.
Einige Tage später nach
dem Ereignis erhielt Dietz-
ler einen Anruf von dem
Sohn des verunfallten Man-
nes und er betonte in emo-
tionaler Form: „Ich möchte
mich im Namen unserer Fa-
milie bei Ihnen bedanken.
Ohne Sie würde mein Vater
nicht mehr leben. Sie sind
ein Engel“.
Einige Wochen nach der
Rettungsaktion bekam die
Werbeagenturbesitzerin
sogar Post vom Leiter der
Polizeidirektion Limburg-
Weilburg, Frank Göbel. Er
lobte das beherzte Handeln
der Limburgerin und
schrieb unter anderem: „Es
ist heutzutage leider nicht
mehr selbstverständlich,
dass Menschen für andere
einstehen und ohne zu zö-
gern in dieser Situation zu
helfen. Daher ist es mir als
Leiter der hiesigen Polizei-
direktion ein Bedürfnis, Ih-
nen für Ihr selbstloses Ver-
halten und die damit ver-
bundenen Unannehmlich-
keiten meinen besonderen
Dank und meine Hochach-
tung auszusprechen“.
Und rund zwei Monate nach
dem Ereignis meldete sich
der Verunfallte und zwi-
schenzeitlich aus dem
Krankenhaus Mann eben-
falls bei Nadine Dietzler
und sprach ihr seinen be-
sonderen Dank aus.

Nadine Dietzel ist glücklich, einem Menschen das Le-
ben gerettet zu haben.

LIMBURG. -mn- Der Li-
ons Club Limburg-
Domstadt schreibt be-
reits zum dritten Mal
seinen Innovations-
preis aus. In diesem
Jahr suchen die Lions
zusammen mit der Lahn-
Post und deren Le-
sern die Helden des All-
tags. Der Preis ist ins-
gesamt mit 10 000 € do-
tiert. Nach den zahl-
reichen Vorschlägen
unserer Leser hat die

interne Jury eine Vor-
entscheidung getrof-
fen: Sechs Projekte ka-
men in die engere Wahl.
Nach der Vorstellung
aller Kandidaten ent-
scheiden Sie, unsere
Leser, welche drei Pro-
jekte ins Finale ein-
ziehen. Wöchentlich
stellen wir Ihnen nun
in der Lahn-Post und
in AM WOCHENENDE
eines der Engage-
ments vor.

Helden des Alltags

„Von Muhkalb und Unkenkönig“
Autor Christian Heger sammelte 250 alte Nassauer Sagen
REGION. Eine Entde-
ckungsreise durch die ur-
alte Sagenlandschaft des
Nassauer Landes bietet
das illustrierte Hausbuch
„Vom Muhlkalb und Un-
kenkönig“.

250 Sagen aus Wester-
wald und Taunus hat He-
rausgeber Christian Heger
gesammelt. Zum besseren
Verständnis hat er die nach
alten Originalquellen be-
hutsam bearbeitete Texte
mit erläuternden Kommen-
taren und Hintergrundin-
formationen versehen.
Die Idee für das Buch hat-
te sich während der Arbeit
an seinem letzten Werk, ei-
ner Studie über das Wäller
Platt, entwickelt. „Bei der
Recherche bin ich zufällig
in älteren Büchern über
mehrere Sagen der Regi-
on gestolpert“, erzählt der
gebürtige Dorchheimer.
Eine solche Sage handelte
zum Beispel vom Ritter Ul-

rich von Idstein, der in der
benachbarten alten Was-
serburg von Waldmanns-
hausen einst die schöne
Tochter des Burgherrn ent-
führt haben soll.
„Davon hatte ich zuvor noch
nie etwas gehört – und
das, obwohl auf dem be-
nachbarten alten Sport-
platz oft Fußball gespielt

habe,“ erklärte der Autor
noch.
AM WOCHENENDE ver-
lost drei Exemplare des
Sagenbuches. Schreiben
Sie bis Dienstag, 5. März,
eine E-Mail mit dem Stich-
wort „Sagen“ und Ihren
Kontaktdaten an:
martina.noll@der-
lokalanzeiger.de.

Christian Heger und sein Werk: AM WOCHENENDE ver-
lost drei Exemplare des Sammelbandes.

Eltern-Kind-Gruppe startet am 8. Mai
DIEZ. Eine Eltern-Kind-
Gruppe für Eltern mit Kin-
dern von sechs Monaten
bis drei Jahren Diez startet
wieder im Mai in Diez. Die
von der katholischen Fami-
lienbildungsstätte Limburg
geschulte Kursleiterin Petra
Molik gibt Anregungen, die-
se gemeinsame Zeit von Er-

wachsenen mit Kleinkin-
dern bewusst zu erleben
und positive Impulse mit in
den Alltag zu nehmen.
Neben den Gruppentreffen
finden Elternangebote zu
Erziehungsfragen oder al-
ternativ ein Familientreffen
statt. Die Eltern-Kind-Grup-
pe findet mittwochs vom 8.

Mai bis 26. Juni (9.30-11
Uhr), im katholischen Pfarr-
heim Herz Jesu Diez
(Schaumburger Str. 24) statt.
Anmeldung: www.fbs-lim-
burg.de mit Kursnummer
P023. Infos: Pfarrbüro,
q (06432) 2562 oder Fa-
milienbildungsstätte,
q (06433) 88775.

Dem Abenteuer Leben
entgegen
LIMBURG. Das Theater Li-
beri schickt in seinem Mu-
sical-Highlight „Pinocchio“,
den eigenwilligen Titelhel-
den, auf den Weg Rich-
tung Menschlichkeit. Groß
und Klein erleben am Don-
nerstag, 7. März (16 Uhr), ei-
ne spannende Reise voller
fantastischer Momente.
Es ist die Geschichte der
berühmtesten Holzpuppe
der Welt: Bereits im 19.
Jahrhundert erfand der Ita-
liener Carlo Collodi die Fi-
gur des Pinocchio, die sich
nichts sehnlicher wünscht

als ein Mensch aus Fleisch
und Blut zu sein. In seiner
neuesten Produktion prä-
sentiert das Theater Liberi
den Kinderklassiker in ei-
ner zeitgemäßen Version:
Mit humorvollen Überra-
schungen, unerwarteten
Wendungen und tempo-
reichen Choreografien. Ein
bewegendes Live-Erlebnis
für Kinder und Kindge-
bliebene. Foto: K.Lefebvre

M Vorverkauf: Ticketzentra-
le Limburg, q (06431)
980619.

Forstliche Arbeiten auf dem Schafsberg
LIMBURG. Nach Angaben
von Hessen Forst soll die
Rodung des Fichtenbe-
stands auf dem Schafsberg
vorgenommen werden. Dies
wird mit einem Harveste-
reinsatz verbunden sein. Der
zusammenhängende Fich-

tenbestand in nordwestli-
chen Bereich ist nach An-
gaben der Forstbehörde
vom Borkenkäfer befallen
und zudem geschädigt. Ei-
ne Entnahme des Bestands
ist auch Bestandteil des
durch die Stadt beauftrag-

ten Konzepts für den
Schafsberg. Dort wird die
Fichte als nicht standort-
gerecht eingestuft.
Die gerodete Fläche soll
noch im Frühjahr mit Laub-
holzstecklingen bepflanzt
werden. Ziel ist es, die

Pflanzaktion möglichst in
Form eines bürgerschaftli-
chen Engagements vorzu-
nehmen. In der nächsten
Woche wird es zum Frei-
stellen der Kastanienallee
kommen. Die Arbeiten kön-
nen bis zu einer Woche in

Anspruch nehmen. Das Holz
der gefällten Bäume soll vor
allem als Brennholz ver-
marktet werden. Wer Inte-
resse daran hat, wendet
sich an Revierförsterin Na-
dine Ströbele unter
q (06482) 60 77 17.

Wintergarten im Wert von 30000 € gewinnen
Die Gewinner der fünften Staffel stehen fest
Der Verlag für Anzeigenblätter und Günther Wintergarten präsentieren
ein Gewinnspiel in fünf Staffeln. Durch die Beantwortung nur einer
Frage können die Teilnehmer jede Woche an diesem Spiel teil-
nehmen. Zehn Gewinner aus jeder Staffel nehmen an der Endverlosung
am Sonntag, 17. März (14 Uhr), im Hause Günther Wintergarten teil.
Hauptgewinn ist ein Energiespar-Wintergarten im Wert von 30000 €.
Jetzt stehen die zehn Gewinner der fünften Staffel fest:

M. Brand, Hünfelden W. Klein, Rheinbrohl
E. Mellwig, Koblenz A. Mommertz, Hausen
I. Wittek, Lahnstein S. Marx, Wölferlingen
K. Romes, Ochtendung M. Niepagen, Mülheim-Kärlich
R. Neutz, Waldesch A. Sommer, Bad Breisig

Der Verlag für Anzeigenblätter und die Firma Günther Wintergarten
gratulieren den Gewinnern der vierten Staffel.

-Anzeige-

Annemarie Mommertz
aus Hausen freut sich
auf die Endverlosung
am 17. März.
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