
Närrisches Vergnügen beim Altweiberball
LIMBURG. Rund 500 Gäste machten den Altweiber-
ball der Narrenfreiheit Limburg zum größten und stil-
vollsten Partyabend des diesjährigen Karnevals. Zwei
DJs, die gegeneinander gebattelt haben, dazu die wun-
derbare, legendäre Liselotte Lotterlappen. Alle 30 Mi-

nuten gab es eine Einlage und kleine närrische Ge-
schenke für die Narren. Die Markthalle, die wie in je-
dem Jahr wunderschön vom Veranstalter NA+1 de-
koriert war, kam schnell ins schwitzen. Auf jeden Fall
schreit alles nach einer Wiederholung in 2020.

Ausstellung mit bunter
Vielfalt in Villmar
VILLMAR. Hobbykünstler
aus Villmar und Umgebung
stellen am Sonntag, 31.
März (10-18 Uhr), ihre Wer-
ke in der König-Konrad-
Halle aus. Die Ausstellung
wird um 10 Uhr von Bür-
germeister Matthias Rubrö-
der eröffnet.
Bei freiem Eintritt können
viele unterschiedliche Ar-
beiten bewundert werden,
wie z. B. Leinwandbilder
nach Enkausik-Technik,
Acryl- und Pastellmalerei
sowie Aquarellmalerei, Öl-
gemälde und ähnliches.
Lahnmarmor-Artikel, Holz-
arbeiten, verschiedene
Näharbeiten, diverse Hand-

arbeiten und einiges Se-
henswertes mehr runden
das vielfältige Angebot ab.
Auch in diesem Jahr bietet
der Verein Generationen-
hilfe Villmar im Foyer Kaffee
und Kuchen an, natürlich
kann man sich dort auch
über die Arbeit der Gene-
rationenhilfe informieren.
Ebenso informiert die För-
dergemeinschaft Natur- und
Vogelschutz über ihre Ver-
einsarbeit. Weiterhin wird
es zwei verschiedene
Workshops für Kinder ge-
ben, bei denen die Nach-
wuchshobbykünstler kleine
Figuren anmalen und Dinge
basteln können.
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„Eberhard“ hinterlässt große
Schäden in Limburg-Weilburg
Sturm zerstört Scheunen, Wohnhäuser und Autos

REGION. Schäden in ei-
nem hohen sechsstelligen
Betrag, ein hoher Perso-
nalaufwand bei den Frei-
willigen Feuerwehren im
Landkreis und Einsätze,
die bis weit nach Mitter-
nacht die Einsatzkräfte
forderten, waren eine erste
Bilanz nach dem großen
Sturm von Sonntag auf
Montag, 10./11. März. Je-
weils ein großer Einsatz
war in Hadamar-Oberwey-
er und Waldbrunn-Hinter-
meilingen zu vermelden.

In Oberweyer drohte, eine
im Abriss befindliche 150
Jahre alte Scheune in
der Borngasse einzu-
stürzen. Sturm „Eberhardt“
muss wohl das Dach der
Scheune abgedeckt und
auf ein Gelände hinter der
Scheune geschleudert ha-
ben. Daraufhin wurde die
Scheune instabil. Versuche
des Besitzers, der Scheu-
ne noch aufkommende Ge-
fahren zu beseitigen schlu-
gen fehl und er alarmierte
die Feuerwehren aus Ober-
weyer und Hadamar, die
wiederum s das Techni-
sche Hilfswerk alarmierten.
Ein Bausachverständiger
stand den Feuerwehrkräf-
ten mit Rat zur Seite ent-
warf einen entsprechen-
den Einsatzplan für den Ab-
riss der Scheune. Denn
die Scheune konnte nicht
so einfach eingerissen wer-
den da ihre tragenden
Wände mit dem direkt an-
grenzenden Wohnhaus
verbunden waren. Auch liegt
die Scheune in einem eng
bebauten Wohngebiet und
die Vermeidung von Schä-
den an anderen Gebäu-
den war ebenso wichtig.
Der Einsatz hier dauerte

bis weit nach Mitternacht.
Den wohl größten finanzi-
ellen Schaden richtete
„Eberhard“ in Waldbrunn-
Hintermeilingen an. Dort
wurde das Dach eines
Wohnhauses abgedeckt
und gegen ein in mindes-
tens hundert Meter Ent-
fernung auf der gegen-
überliegenden Straßensei-
te stehenden Mehrfamili-
enhaus geschleudert. Für
diesen Schaden war wohl
eher eine Windhose ver-
antwortlich, die das Dach
des Wohnhauses gegen
das gegenüber liegende
Dach und von dort auf
fünf am Haus stehende
Pkw schleuderte. dabei
wurden zahlreiche Schei-
ben des Wohnhauses zer-
stört. Erschwert wurde der
Einsatz am Dach durch
den anhaltenden Sturm bei
dem vier Spezialkräfte der

Feuerwehr mit Absturzsi-
cherung im Einsatz waren.
Der Schaden an den bei-
den Wohnhäusern und fünf
Pkw wird auf mindestens
100 000 € geschätzt.
Es waren aber keine Ver-
letzten zu beklagen. „Bei al-
len Einsätzen hat sich das
vor 15 Jahren eingeführte
Einsatzleitsystem bewährt“,
war von Kreisbrandinspek-
tor Georg Hauch zu er-
fahren. Insgesamt waren
im Kreis Limburg-Weilburg
703 Einsatzkräfte ehren-
amtlich in 18 Kommunen
im Einsatz. Geleitet wur-
den die Einsätze über die
Leitstelle in Limburg, die

zusätzlich noch durch eine
Informations- und Kom-
munikationszentrale ver-
stärkt wurde. Von hier aus
wurden die Einsatzkräfte
der 55 Feuerwehren zu
den 85 Einsatzstellen ge-
leitet.
Die meisten Einsätze wur-
den bei umgestürzten Bäu-
men gezählt, wie in Elbtal-
Dorchheim wo eine Fichte
auf das Dach des St. Ni-
kolaus-Kindergartens
stürzte. Dieser Baum wur-
de einen Tag später ent-
fernt. Auch wurden zahl-
reiche Straßen gesperrt, da
umstürzende Bäume eine
Gefahr darstellten.

Von diesem Wohnhaus in
der Kirchstraße in Hinter-
meilingen (Foto oben)
wurde das Dach abgeho-
ben und auf ein Nachbar-
haus sowie fünf davor par-
kende Pkw geschleudert
(Foto rechts). Fotos: Häring

Den Sterbenden beistehen
Landrat Köberle informierte sich bei den Hospizdiensten in Limburg

REGION. Beeindruckt
zeigte sich Landrat Mi-
chael Köberle bei einem
Besuch von der Arbeit des
Vereins Hospizdienste
Limburg.

„Ich möchte Ihnen ganz
persönlich für Ihr großes
ehrenamtliches Engage-
ment in einem schwieri-
gen Umfeld danken. Ge-
nau wie viele andere Men-
schen, schätze ich Ihr Wir-
ken sehr und habe gro-
ßes Interesse daran, mehr
über Ihre Arbeit zu er-
fahren“, so Landrat Kö-
berle in den Räumlich-
keiten des Hospizdiens-
tes.
„Wir sind eine Gruppe von
Frauen und Männern aus
Limburg und Umgebung,
die das Thema Sterben
und Tod bewusst in das Le-
ben einbeziehen wollen.
Der Verein Hospizdienste
Limburg feiert in diesem
Jahr sein 25-jähriges Ju-
biläum“, erzählte der Vor-
sitzende Otto Hattler. Der
Verein will Schwerstkran-
ken und Sterbenden durch
Zuhören, entlastende Ge-
spräche, menschlichen
Beistand und durch die
Vermittlung schmerzthera-
peutischer und medizini-
scher Hilfen beistehen.

Mit Gesprächen, Hilfe bei
der Vermittlung von un-
terstützenden Pflegediens-
ten, Informationen über
Schmerztherapie, Angebo-
ten des eigenen oder auch
anderer Hospizdienste, Be-
gleitung in der Abschieds-
phase sowie in der Zeit da-
nach und der Möglich-
keit, sich mit dem eige-
nen Tod und dem Ster-
ben auseinanderzusetzen,
soll aber auch Angehö-
rigen und Hinterbliebe-

nen beigestanden wer-
den.
„Unser Ziel ist es, dass Men-
schen ihre letzte Le-
benszeit möglichst in ih-
rem vertrauten Umfeld
schmerzfrei sowie von An-
gehörigen und Freunden
umgeben verbringen kön-
nen. Dazu bieten wir Grund-
und Aufbauseminare zur
Ausbildung ehrenamtlicher
Hospizhelfer, persönliche
Beratung in Fragen der Be-
gleitung Sterbender, Vor-

träge zu den Themen Ster-
ben und Tod sowie Be-
gleitung für Trauernde in
unterschiedlichen Trauer-
situationen an“, so Otto
Hattler abschließend.
Landrat Michael Köberle
freut sich auch in Zu-
kunft auf einen engen Aus-
tausch und bot den an-
wesenden Vereinsmitglie-
dern mit dem Vorsitzen-
den Otto Hattler an der Spit-
ze auch weiterhin Unter-
stützung an.

Landrat Michael Köberle informierte sich bei Christa Jung, Agnes Knott, Otto Hattler
und Erika Schmidt (v. links) über die Arbeit des Vereins.

Spurensuche im Hintertaunus
Vortrag der stellvertretenden Landesarchäologin in Weyer

WEYER. Die Natur- & Hei-
matfreunde Weyer laden
alle Interessierten zu ei-
nem Vortrag über die mon-
tanarchäologische Spu-
rensuche im Hintertaunus
am Freitag, 15. März (19.30
Uhr), in der Volkshalle in
Weyer ein.

Die stellvertretende Lan-
desarchäologin Sabine
Schade-Lindig wird in ei-
nem Bildvortrag einen Ein-
blick in ihre bisherige For-
schungsarbeit rund um die
Eisengewinnung und Ei-
senverhüttung zur Kelten-
zeit geben.
Östlich des Goldenen
Grundes erhebt sich sanft
hügelig der Hintertaunus,

der mit seinen geologi-
schen Ressourcen eine
Vielzahl an Bodenschätzen
bietet. Bis in die jüngste
Zeit hinein wurde hier Berg-
bau vor allem nach Eisen
und Bleisilber betrieben.
Die oberflächennah aus-
beißenden Erze machten
die Region jedoch für die
Abbautechnik früherer
Epochen besonders at-
traktiv. Ohne die Notwen-
digkeit, mit Schächten und
Stollen unter Tage zu ge-
hen, konnte in einfachen
Pingen reichlich Erz ge-
wonnen werden. Jüngste
Forschungen zeigen, dass
die Region bereits zu spät
keltischer Zeit um 200 v.
Chr. ein großes Eisenrevier

abgab.
Völlig unerwartet konnten
bei Geländebegehungen
derart viele Relikte der Ei-
senverarbeitung aufgefun-
den werden, dass die Land-
schaft des östlichen Hin-
tertaunus nun in den Fo-
cus archäologischer
Grundlagenforschung ge-
rät. Hierbei gilt der Blick
auch der diachronen Ent-
wicklung dieser Land-
schaft, deren Bewohner
über die Kelten und Rö-
mer hinaus auch im frü-
hen und hohen Mittelalter
von der Ausbeute der rei-
chen Bodenschätze lebten.
In einer Einführung zu die-
sen jungen Forschungen
werden Begehungen der

Landschaft und deren Fun-
de und erste Deutungen er-
läutert. Insbesondere die
Techniken der frühen Ver-
hüttungen werden vorge-
stellt und ein Ausblick da-
rauf geboten, was hier zu-
künftig an Forschungser-
gebnissen zu erwarten ist.
Schon heute möchten die
Natur- & Heimatfreunde
Weyer auf einen weiteren
Vortrag hinweisen. Am Frei-
tag, 10. Mai, wird Ruth Beu-
sing für die Römisch-Ger-
manische Kommission des
Deutschen Archäologi-
schen Institutes einen Vor-
trag über die geomagne-
tischen Untersuchungen im
Umfeld der Alteburg hal-
ten.

Der neue Ordnungsamtsleiter Michael Wolf (Mitte) zu-
sammen mit Bürgermeister Marius Hahn (links) und
dem Ersten Stadtrat Michael Stanke.

Michael Wolf ist neuer Leiter
des Limburger Ordnungsamts
LIMBURG. Michael Wolf, der
seit dem Jahr 2006 die Ab-
teilung Personal und Orga-
nisation in der Limburger
Stadtverwaltung leitet, ist
seit dem 1. März in das Ord-
nungsamt abgeordnet. Dort
wird er die Nachfolge von
Paul Müller antreten, der
Ende April in den Ruhe-
stand geht.
„Mit Michael Wolf haben wir
einen ausgewiesenen Ver-
waltungsfachmann als neu-
en Leiter des Ordnungs-
amts, der in seiner bisheri-
gen Arbeit für die Stadt Lim-
burg gezeigt hat, dass er
sich schnell in die ver-
schiedensten Sachverhalte
einarbeiten kann“, sagt der
Erste Stadtrat Michael
Stanke als zuständiger De-
zernent für das Ordnungs-

amt über die Personalent-
scheidung.
Der 51-jährige Michael Wolf
steht seit 1983 im Dienst
der Stadt, im Jahr 2006
übernahm er seine Aufgabe
als Leiter der Organisation
Personal und Organisation.
„Die Leitung des Ord-
nungsamts ist mit ganz
neuen Herausforderungen
verbunden. Diese Aufgabe
ist für mich sehr reizvoll“,
sagt der künftige Leiter des
Ordnungsamts.
„Ich bin überzeugt, dass Mi-
chel Wolf der Herausforde-
rung gerecht wird und an
die erfolgreiche Arbeit des
bisherigen Ordnungsamts-
leiters anknüpft, der große
Fußstapfen hinterlässt“, ver-
deutlicht Bürgermeister
Marius Hahn.

Vorbereitung auf die Jägerprüfung für Interessierte
LIMBURG. Auch in die-
sem Jahr bietet der Jagd-
klub Limburg und die Jä-
gervereinigung Oberlahn
wieder denjenigen, die sich
mit der Natur verbunden
fühlen und das Jagd-

handwerk erlernen möch-
ten, einen Lehrgang an.
Die beiden Vereine sind
seit vielen Jahren ein kom-
petenter Partner für die Vor-
bereitung auf die staatli-
chen Jägerprüfung. Die

Ausbildung dauert knapp
ein Jahr und findet sams-
tags statt.
Während dieser Zeit wer-
den in Theorie und Pra-
xis nicht nur die heimi-
schen Wildarten näher-

gebracht sondern Kennt-
nisse in Naturschutz, Jagd-
hundewesen, Waffenkun-
de, Land- und Waldbau
Jagdbetrieb- sowie Recht
vermittelt.
Um den zukünftigen Jä-

gern die nötige Voraus-
setzung für das Bestehen
der Prüfung zu ermögli-
chen, wird der Unterricht
von langjährig erfahrenen
Ausbildern durchgeführt.
Für Interessierte findet am

Donnerstag 21. März (20
Uhr) in Lindenholzhausen
(Rübsangerstr. 52), ein In-
foabend statt.

M Weitere Infos: Martin Kai-
ser, q (06431) 51927.
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Abnehm-Sensation in Selters!
Sie möchten bis zu 15 cm Umfang an Problemzonen in nur 4
Wochen verlieren?

Jetzt zu den Testwochen 50/50 Aktion sichern. Die ersten 50
Tester erhalten einen Rabatt von 50% auf alle 4 Behandlungen.

Info unter: Medical Beauty Selters
06483/911612 AmAuborn 9, 65618 Selters
www.medical-beauty-selters.de Inh. Franz Haubl
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