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Die Rockets kämpfen sich
nach Sieg am Sonntag zurück
Die EG Diez-Limburg hat ein 0:2-Rückstand
im Playoff-Halbfinale aufgeholt S. 7
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Aus der Region

Einbrüche in
Balduinstein

BALDUINSTEIN. Vermut-
lich in der Nacht zum
Montag, 11. März, kam es
zu mehreren Auf-/Ein-
brüchen in Hütten und
Schuppen in Balduin-
stein. Unter anderem
wurde gegen 5 Uhr in
das Häuschen und ein
Lagerschuppen eines
Bootsverleihers an der
Lahnbrücke eingebro-
chen. Im Rahmen der Tat-
ortaufnahme durch
Beamte der Polizeiins-
pektion Diez wurden wei-
tere Taten dieser Art lahn-
aufwärts im Bereich der
Schrebergärten bekannt.
Es gibt noch keine An-
gaben darüber was ge-
stohlen wurde. Die Polizei
Diez bittet weitere Ge-
schädigte, sich bei ihnen
unter q (06432) 6010
oder persönlich zu mel-
den.

„Augenblicke
2019“

ZOLLHAUS. Das Bistum
Limburg lädt im März zum
Kurzfilm-Erlebnis! „Au-
genblicke – Kurzfilme im
Kino“ ein. Die Reihe zeigt
Produktionen, die sich
vom Mainstream der
Filmlandschaft abheben.
Auch für das Jahr 2019
stellte das Auswahlgre-
mium der Deutschen Bi-
schofskonferenz nach
den Kriterien „Kinotaug-
lichkeit – inhaltlicher und
ästhetischer Anspruch –
originelle und lebensbe-
jahende Unterhaltung“ ein
Programm von elf Titeln
zusammen. Das Ziel die-
ser Veranstaltung ist es,
den Kurzfilm als Medium
und Kunstform in den
Blick zu heben. Im An-
schluss an die Vorfüh-
rung besteht Gelegenheit
zum Gespräch mit Gün-
ther Weyrich, Mitglied der
Auswahlkommission. Die
Vorführung im Rhein-
Lahn-Kreis ist am Freitag,
22. März (17 Uhr), im Kino
im Kulturhaus Kreml in
Zollhaus. Infos: q (06433)
88142 oder keb.limburg
@bistumlimburg.de.

Der Diezer Kulturpreis geht
2019 an die Theodissa-Bühne
Stadtbürgermeister Frank Dobra überreichte
Urkunde na Regisseurin Ilona Reinhardt S. 11

Hohe Haftstrafen im Limburger
Elysium-Prozess
„Pädophilie ist nicht etwas, für das man sich entscheidet.
Hauptgesichtspunkt ist, wie man damit umgeht“ S. 3
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Rheinland-pfälzische Jugend
engagiert sich für Demokratie
Diezer Schule punktet mit Messe für Respekt, Toleranz und Vielfalt

REGION. „Junge Men-
schen zum Engagement in
Politik und Gesellschaft
ermutigen und dabei auch
von ihnen lernen, das ist
Ziel des Jugend-Engage-
ment-Wettbewerbs“, sagte
Ministerpräsidentin Malu
Dreyer bei der Preisver-
leihung in Mainz. Im Rah-
men der aktuellen Wett-
bewerbsrunde werden 36
Projekte aus ganz Rhein-
land-Pfalz mit jeweils
500 € gefördert. Unter ih-
nen auch die Nicolaus-Au-
gust-Otto Schule (BBS) in
Diez.

Als gemeinsame Initiative
von Staatskanzlei und Ber-
telsmann Stiftung soll der

jährliche Wettbewerb Ju-
gendlichen durch unkom-
plizierte finanzielle Unter-
stützung helfen, eigene
Projekte vor Ort zu realisie-
ren. Die Ministerpräsidentin
und Brigitte Mohn, Vor-
standsmitglied der Bertels-
mann Stiftung, ehrten die
jungen Gewinner in der
Staatskanzlei.
„Die Projekte zeigten auf
vielfältige Weise, dass man
mit Kreativität, Mut und Un-
terstützung wirklich etwas
bewegen kann“, lobte die
Ministerpräsidentin die jun-
gen Gäste. „Wir wollen die
Ideen von jungen Leuten
ernst nehmen, genauso wie
ihre Skepsis gegenüber
vorhandenen demokrati-

schen Ritualen“, betonte die
Ministerpräsidentin. Denn
Demokratie müsse sich
fortlaufend weiterentwi-
ckeln, um zeitgemäß zu
sein. „Der Demokratie tut es
gut, wenn sie jung gedacht
wird“, so Dreyer.
Die Ministerpräsidentin
freute sich besonders, dass
es beim fünften Jugend-En-
gagement-Wettbewerb
wieder eine steigende Be-
teiligung gegeben habe.
Unter dem Motto „Sich ein-
mischen – was bewegen“
wurden 50 Projekte aus
verschiedensten Teilen des
Landes eingereicht. Die Ju-
ry, die selbst zu zwei Drit-
teln aus Jugendlichen be-
steht, wählte 36 Projekte

aus. Besonders beein-
druckt waren die Jurymit-
glieder von der Ideenvielfalt.
Die Projekte befassen sich
mit Themen wie Umwelt-
schutz, Demokratiestär-
kung und gesellschaftli-
chem Zusammenhalt.
Diskriminierung? Das gibt’s
bei uns nicht, oder?! Eine
Messe für Respekt, Tole-
ranz und Vielfalt! lautete
das eingereichte Projekt der
Nicolaus-August-Otto
Schule (BBS) in Diez. Da
Diskriminierung immer
noch ein allgegenwärtiges
Phänomen in der heutigen
Gesellschaft ist, haben sich
Schüler des Ethik-Kurses
der Schule Gedanken ge-
macht, wie man Diskrimi-

nierung an der eigenen
Schule vorbeugen kann.
Dabei ist die Idee einer
Messe für Respekt, Tole-
ranz und Vielfalt entstan-
den, die in der schuleige-
nen Aula ausgestellt wer-
den soll. Teile der Messe
sollen z. B. ein Kurzfilm und
Diskussionsrunden mit Ex-
perten sein.
Der Jugend-Engagement-
Wettbewerb ist Teil der Be-
teiligungs- und Dialogplatt-
form „jugendforum rlp“ und
gehört zum Demokratietag
sowie zum Bündnis „De-
mokratie gewinnt!“. Die Ge-
winnerprojekte sind auto-
matisch für den Deutschen
Engagementpreis 2019 no-
miniert.

Das Projekt der Nicolaus-August-Otto Schule (BBS) in Diez wurde beim rheinland-pfälzischen Jugend-Engagement-Wettbewerbs ausgezeich-
net. Foto: Staatskanzlei RLP

Gut zu wissen . . .

Wohnungsverwalter haftet
für Schäden
REGION. Setzt ein Wohnungsverwalter getroffene Be-
schlüsse nicht ordnungsgemäß um, muss er für die
Schäden finanziell einstehen. Zum dem Schluss kam
kürzlich in einem Urteil der Bundesgerichtshof (V ZR
125/17). In dem Fall hatte eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft die Sanierung ihres Gebäudes beschlos-
sen, da in einer Wohnung im Erdgeschoss Feuchtig-
keitsschäden aufgetreten waren. Die vom Verwalter be-
auftragten Sanierungsmaßnahmen wurden jedoch nicht
fachgerecht durchgeführt und die Feuchtigkeitsschäden
traten weiter auf. Dennoch veranlasste der Verwalter zu-
nächst keine weiteren Maßnahmen. Er führte auch nicht
einen zeitnahen weiteren Beschluss der Eigentümerge-
meinschaft herbei. Daraufhin verklagte der Eigentümer
der vermieteten Erdgeschosswohnung die gesamte Ge-
meinschaft der Eigentümer. Sie sollte ihm den Schaden
ersetzen: Er machte dabei unter anderem die Zeit gel-
tend, in der er seine Wohnung nicht vermieten konnte.
Der BGH wies die Klage allerdings ab. Denn nicht die Ge-
meinschaft, sondern nur der Verwalter seien für den ent-
standenen Schaden verantwortlich. Laut dem Urteil hätte
die Gemeinschaft nur dann für Schäden einzelner Eigen-
tümer aufkommen müssen, wenn sie es unterlässt, eine
notwendige Sanierung zu beschließen. Ist jedoch der
Beschluss getroffen, ist es Sache des Verwalters, ihn
auszuführen. Sollte sich dabei herausstellen, dass andere
oder weitere Maßnahmen erforderlich sind, muss er eine
Eigentümerversammlung einberufen, um einen weiteren
Beschluss herbeizuführen. Sollte der Wohnungsverwal-
ter im vorliegenden Fall Schadensersatz leisten, würde
ihm die Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für
Wohnimmobilienverwalter helfen. Denn sie ist eine vor-
geschriebene Pflichtversicherung für gewerbliche
Wohnimmobilienverwalter.

„Rhein-Lahn von oben“
Einricher Filmemacher zeigt die Schönheit des Landkreises aus der Vogelperspektive
RHEIN-LAHN. Die Video-
serie „Rhein-Lahn von
oben“ mit bewegten Bil-
dern des Rhein-Lahn-
Kreises aus der Vogel-
perspektive wird nun mit
der bereits dritten Staffel
fortgesetzt. Ab sofort ver-
öffentlicht die Wirtschafts-
förderungs-Gesellschaft
(WfG) des Rhein-Lahn-
Kreises im wöchentlichen
Rhythmus die vier neue
Folgen der Filmreihe.

Zu sehen sind die Video-
clips auf dem YouTube-Ka-
nal der WfG (einfach auf
www.youtube.com „WFG
Rhein-Lahn“ eingeben), auf
der WfG-Homepage www.
wfgrheinlahn.de und auf der
Facebook-Seite der WfG.
Produziert wurden die vier
neuen Filme von zwei bis
drei Minuten Länge wie be-
reits die acht Folgen der
ersten beiden Staffeln von
Etienne Heimann aus Kat-
zenelnbogen, der sich mit
den Spielfilmen „Bauern-

opfer“ und „Jammertal“ als
Deutschlands jüngster
Filmproduzent einen Na-
men gemacht hat.
Den Reigen neuer luftiger
Aufnahmen der Natur- und
Kulturlandschaft der Rhein-
Lahn-Region eröffnet Fol-
ge 9 „Burgenlandschaft
Rhein-Lahn Teil II: Rhein“.
Folge 10 ist dem sagen-
umwobenen „Jammertal“
gewidmet, ein bewaldetes
Kerbtal am Unterlauf des
Dörsbachs, das am Fuße
von Kloster Arnstein an der
Lahn endet.
Der Flug der Drohne unter
wolkenlosem Himmelsblau
der elften Folge „Cam-
pingplätze im Rhein-Lahn-
Kreis“ präsentiert wunder-
schöne Standorte für Cam-
pingbegeisterte. In der ab-
schließenden zwölften Fol-
ge der dritten Staffel
schwebt die Kamera über
der „Weißler Höhe bei
Oberfischbach“, einer 456,2
Meter hohen Erhebung des
westlichen Hintertaunus.

Freude auf den Start der dritten Staffel von „Rhein-Lahn von oben“ (von links): WFG-
Geschäftsführer Wolf-Dieter Matern, Filmproduzent Etienne Heimann und Landrat
Frank Puchtler.
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TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000
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