
Aus der Region

Gedenken an
die Befreiung

HADAMAR. Anlässlich
des Jahrestages der Be-
freiung Hadamars findet
Dienstag, 26. März (18
Uhr), eine Gedenkveran-
staltung in der Gedenk-
stätte Hadamar statt. Am
26. März 1945 befreiten
amerikanische Soldaten
die überlebenden Pati-
enten der damaligen
Landesheilanstalt und
beendeten den dortigen
systematischen Kran-
kenmord. Zur Gedenk-
veranstaltung laden die
Gedenkstätte, die Stadt
Hadamar und Vitos Weil-
Lahn, die auf dem Ge-
lände den Klinikkomplex
betreibt, gemeinsam ein.
Im Zentrum steht die Er-
innerung an die Opfer
der nationalsozialisti-
schen „Euthanasie“. Die
Erinnerung äußert sich
auf vielfältige Weise. Mit
einem Gedenkkonzert
rückt dieses Jahr ein mu-
sikalisches Gedenken in
den Mittelpunkt.

Berliner Straße
eine Baustelle

STAFFEL. Die Berliner
Straße in Staffel wird in
den kommenden Wochen
zur Baustelle. Es werden
Versorgungsleitungen ver-
legt und anschließend die
Außenanlage des Dorf-
gemeinschaftshauses in
Angriff genommen. Da-
nach wird der Bereich der
Straße von der Fried-
hofsstraße bis zu den Pol-
lern in Höhe des Kinder-
gartens asphaltiert. Die
Berliner Straße wird zu-
nächst im Bereich des Kin-
dergartens für den Ver-
kehr komplett gesperrt, al-
lerdings werden sich die
Behinderungen in Rich-
tung Friedrich-Ebert-Stra-
ße im Zuge der Baustelle
verschieben. Die Zufahrt
der Anlieger über die
Friedrich-Ebert-Straße bis
zur Baustelle ist weiterhin
möglich. Mit dem Ab-
schluss der Arbeiten ist
Mitte Juni zu rechnen.
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Lahn Post
Ein „Kalkwerker“ der ersten
Stunde ist gegangen
Der Kultur- und Jugendförderkreis Diez trauert
um sein Gründungsmitglied Bernd Siehoff. S. 6

Trainer Jürgen Bach: „Es wird
schwerer“
Dorndorfer Sechs-Punkte-Spiel gegen Bicken /
Nächstes Derby in Weyer S. 5

AM WOCHENENDE vor die Tür
gehen? Wir haben die Tipps!
Großer Veranstaltungskalender mit lokalen
und regionalen Highlights S. 4

Meine Leidenschaft – Honigbienen:
Ein Leben für die Königin
Seit über zwei Jahrzehnten züchtet Hans-Peter Stecker
aus Oberweyer Bienen S. 3

Fußball nach wie vor Nummer 1
Beim Talk der Max Stillger Stiftung drehte sich alles um das runde Leder

-von Peter Schäfer-

LIMBURG. So viel Fach-
und Sachverstand ist sel-
ten auf einem Podium an-
zutreffen: Die Max Stillger
Stiftung hatte zum Fuß-
balltalk „Gestern, heute
und morgen“ in die voll be-
setzte WerkSTADT-Loun-
ge nach Limburg eingela-
den. Zugpferd und promi-
nentester Gast der Dis-
kussionsveranstaltung war
der ehemalige Fußballma-
nager Rainer Calmund.

Moderator des kurzweiligen
und humorvollen Talks rund
um das runde Leder war
Markus „Max“ Stillger, Lim-
burger Unternehmer und
Gründer der gleichnamigen
Stiftung sowie selbst ehe-
maliger Fußballer.
Stillger gehört unbestritten
zu den größten Fußballex-
perten im Kreis Limburg-
Weilburg und darüber hi-
naus. Er hatte im vorigen
Sommer bundesweit von
sich Reden gemacht, als er
nach wiederholter Kritik am
Deutschen Fußball-Bund
(DFB) und dessen Präsi-
denten Reinhard Grindel als
Mitglied aus der Vereini-
gung „Freunde der Natio-
nalmannschaft“ ausge-

schlossen wurde (die Lahn-
Post berichtete).
Spaßig eröffnete Thorsten
Wörsdörfer, ehemaliger
Fußballprofi (u.a. Schalke 04
und Bayern München) und
heutiger Trainer des TuS
Dietkirchen die Runde:
„Wenn ich heute so mit mei-
nen Spielern reden würde
wie Calli, dann wären viele
nicht mehr dabei“, wandte
sich Wörsdörfer an seinen
Freund Reiner Calmund.
Dieser entgegnete, dass
„heutzutage manches bei
vielen Spielern fehlt, was sie
aber benötigen, um erfolg-
reich zu sein, nämlich Ag-
gressivität, Feuer, Power,
Leidenschaft und Disziplin“.
Eines der zentralen Proble-
me des aktuellen deutschen
Fußballs, da waren sich die
Talkteilnehmer einig, sei das
Drumherum um das eigent-
liche Fußballspiel. So
schreite auch die Kommer-
zialisierung massiv voran.
„Es werden heute schon
insbesondere von nicht-
deutschen Vereinen Sum-
men für 16-Jährige ausge-
geben, die nicht vorstellbar
sind“, stellte Michael Becker
fest. Er ist Rechtsanwalt und
langjähriger Berater einiger
Bundesligaprofis (u.a. Mi-
chael Ballack).

Dass Reiner „Calli“ Call-
mund nach wie vor „fußball-
bekloppt“ ist (so lautet der
Titel der Autobiografie zu
seinem 60. Geburtstag), hat
er in Limburg eindringlich
bewiesen. Er hatte die Zu-

hörer mit seinen klaren
Worten und vielen Anekdo-
ten ganz auf seiner Seite.
Calmund ging kritisch mit
dem aktuellen deutschen
Fußball um. Es müsse sich
vieles ändern, damit
Deutschland wieder den
Anschluss an die Weltspitze
fände. „Merkwürdig ist doch,
dass jeder Verein einen
speziellen Torwarttrainer
hat. Aber warum haben wir
nicht Fachtrainer auch für
Mittelstürmer oder für einen
rechten Außenverteidiger“,
stellte „Calli“ unter dem Ap-

plaus der Zuhörer, die über-
wiegend männlich waren,
fest.
Auf der „Agenda“ standen
eine ganze Reihe von wei-
teren Themen. Natürlich
ging es auch um das Vor-
runde-Ausscheiden der
deutschen Mannschaft bei
der WM im vorigen Jahr in
Russland.
„Für uns spielen solche
Themen nicht so eine große
Rolle“, stellte Luca Teller
fest. Der 18-jährige Aume-
nauer steht beim SV Wehen-
Wiesbaden unter Vertrag
und ist in der Saison
2017/2018 bereits in der
Juniorenbundesliga Süd-
Südwest aufgelaufen. „Vor
und nach dem Spiel spielt
eher Privates eine Rolle“, so
der junge Mann.
Dass Joachim Löw nach wie
vor Bundestrainer ist und
entschied, drei Weltmeister
von 2014 (Hummels, Boa-
teng, Müller) nicht mehr zu
berücksichtigen, war ein
weiterer Diskussionsge-
genstand ebenso wie die
Tatsache, dass nur noch
Eintracht Frankfurt in dieser
Saison als letzte verbliebene
deutsche Mannschaft in ei-
nem europäischen Fußball-
wettbewerb spielt.
„Tradition schießt keine To-

re und bringt keine Umsät-
ze“, so die Aussage von Rei-
ner Calmund zur Frage der
sogenannten 50+1-Rege-
lung (die Mehrheit an
Stimmanteilen muss beim
Verein bleiben). Fußballbe-
rater Becker stimmte zu:
„Ein Investor will Geld ver-
dienen. Die aktuelle Rege-
lung in Deutschland, die es
sonst nirgends gibt, gehört
abgeschafft.“
Einig waren sich alle Teil-
nehmer des Talks darin,
dass Fußball in Deutschland
auch in den nächsten Jah-
ren die beliebteste Sportart
bleiben werde. Ein Neustart
der deutschen National-
mannschaft, das zeigten
Beispiele anderer Länder,
ginge jedoch nicht von heu-
te auf morgen. Allerdings
müsse die neu formierte
Mannschaft schon am
Sonntag beim ersten Quali-
fikationsspiel für die Euro-
pameisterschaft gegen die
Niederlande Flagge zeigen.
Das 1:1 im Testspiel gegen
Serbien am Mittwochabend
brachte zwar tolle Offensiv-
aktionen, aber eben keinen
Sieg!

M Der gesamte Talk ist zu
sehen unter www.max-
stillger-stiftung.de.

Reiner „Calli“ Calmund war
voll in seinem Element.

Sie fachsimpelten in zwei „Halbzeiten“ über den Fußball „Gestern, heute und morgen“ (v. links): Thorsten Wörsdörfer, Reiner Calmund, Max Still-
ger, Michael Becker und Luca Teller. Fotos: Schäfer

Selbsthilfegruppen formieren sich
Die Kontaktstelle weist auf vier aktuelle Neugründungen hin

REGION. Vier neue Selbst-
hilfegruppen formieren
sich gerade im Landkreis
Limburg-Weilburg und
werden dabei von der
Selbsthilfekontaktstelle im
Gesundheitsamt des
Landkreises unterstützt.

So möchte die Kontakt-
stelle unter anderem auf
die anstehende Grün-
dung der Selbsthilfegrup-
pe für Menschen mit Sto-
maanlage hinweisen. Vie-
le Menschen erhalten tem-
porär oder permanent ei-
ne Stomaanlage, auch be-
kannt als künstlicher Darm-
oder Blasenausgang, häu-
fig bedingt durch Er-
krankungen wie Chro-
nisch Entzündliche Darm-

erkrankungen (CED), bei-
spielsweise Morbus Crohn
oder Colitis Ulcerosa.
Stoma kommt aus dem
Griechischen und bedeu-
tet „Mund, Mündung“. In
der Medizin versteht man
darunter eine durch eine
Operation geschaffene Öff-
nung des Darms, der Bla-
se oder der Luftröhre nach
außen, um erkrankte oder
geschädigte Teile zu er-
setzen oder zu entlasten.
Betroffen sind alle Al-
tersgruppen, vom Säug-
ling bis hin zu Senioren.
Ebenfalls dabei sich zu for-
mieren, ist eine Selbst-
hilfegruppe für Angehöri-
ge und Eltern eines schwer
kranken oder behinder-
ten Kindes. Wiederkeh-

rende Krankenhausaufent-
halte, Therapiemaßnah-
men und die bürokrati-
sche Organisation, die den
Alltag bestimmen, zehren
an den Kräften und brin-
gen das Familiengefüge
nicht selten aus dem
Gleichgewicht.

Einfach mal reden
Eine Selbsthilfegruppe kann
sehr hilfreich sein, um sich
mit anderen Betroffenen
austauschen zu können,
die eine ähnliche belas-
tende Situation erleben.
Betroffene finden Mitge-
fühl und Verständnis, kön-
nen einfach mal von der
Seele reden und sich die
Schicksale Anderer an-
hören – all dies gibt Kraft

und stärkt ihr eigenes
Selbstvertrauen.
Die dritte Neugründung soll
wiederum in Waldbrunn
stattfinden und Menschen
mit Adipositas anspre-
chen, die sich gerne mit
Gleichgesinnten bewegen
und so neuen Schwung
ins Leben bringen möch-
ten. Im Vordergrund der ge-
planten Selbsthilfegruppe
soll die gemeinsame Ak-
tivität stehen. Ziel soll es
sein, mit Bewegung neu-
en Schwung und Moti-
vation ins Leben zu brin-
gen, die Lebensqualität und
Mobilität zu steigern - und
ganz nebenbei das Ge-
wicht zu reduzieren.
Ebenfalls in der Vorbe-
reitung ist eine Selbst-

hilfegruppe für Men-
schen, die an einer psy-
chischen Erkrankung lei-
den. Der Leidensdruck der
Betroffenen ist hoch und
ist häufig mit Belastun-
gen und Problemen in
mehreren Lebensberei-
chen verbunden. Die Su-
che nach Hilfe stellt sich zu-
dem als schwierig he-
raus, lange Wartezeiten auf
einen Therapieplatz er-
schweren die Situation zu-
sätzlich.

M Interessierte an den
Selbsthilfegruppe wenden
sich an die Selbsthilfe-
kontaktstelle unter
q (06431) 296635 oder an
selbsthilfe@limburg-weil-
burg.de.

Im Müze in Limburg ist
wieder Repaircafé-Zeit
LIMBURG. -ps- Im Müze
wird am am Donnerstag, 28.
März (16-18.30 Uhr) in Lim-
burg (Hospitalstraße 10), im
Repair Café wieder fleißig
repariert. Es besteht die
Möglichkeit, die kaputten
oder funktionsuntüchtigen
Gegenstände von Zuhause
mitzubringen und reparie-
ren zu lassen. Fernseher
können nicht repariert wer-
den. Die Grundidee des Re-
pair-Cafés ist es, defekte
Geräte welcher Art auch im-

mer nicht direkt wegzuwer-
fen, sondern zu schauen, ob
sie nicht noch repariert wer-
den können. Die Fachleute
im Repair Café wissen fast
immer eine Lösung. Dieses
Mal wird ein Elektrikfach-
mann da sein. Neue Repa-
rateure sind herzlich will-
kommen. Interessierte mel-
den sich im Büro des Fami-
lienzentrums q (06431)
27849. Weitere Infos sind zu
finden unter www.
muetterzentrum-limburg.de.

10. Jahrgang • Auflage 74 787

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Ernst? Echt jetzt?

ERNST SEIN
IST WICHTIG

Musikinstrumeennttee
aller Art

An-- & Veerrkkaauuff aalllleerr
Instruummennttee

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

Fitness Park im Beauty Park
Elzer Straße 9
65556 Limburg Staffel

Telefon: 0 64 31-21 76 50
www.fitnesspark-limburg.de Kostenloses Probetraining

D

Aktion bis 29.03.2019

Kost l

6 98 €
14-tägig

AKTIONSPREI
S

PREMIUM

MITGLIEDSCHAF
T

Anmeldegebühr sparen
49,90 €

4 MONATE
GRATIS
TRAINIEREN

1. Mitgliedsbeitrag
ab 01.08.2019

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

www.\Ufb01tnesspark-limburg.de
burgfestspiele-mayen.de
muetterzentrum-limburg.de
burg.de
stillger-stiftung.de
mailto:qs@amwochenende.de
der-lokalanzeiger.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de

