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Verfolgungsjagd auf der Autobahn
REGION. Kein Alltäglicher Fall
für die Autobahnpolizei: Am 4.
Mai wollten Beamten einen
Pkw in Höhe der A 3 bei Mon-
tabaur kontrollieren. Der 36
jährige Fahrzeugführer miss-

achtete die Anhaltesignale
und beschleunigte seinen
Pkw mehrfach bis auf 200
km/h. Die Verfolgungsfahrt
führte auf A 3 bis nach Idstein.
Dort drehte der Autofahrer

und fuhr wieder in Richtung
Köln. Durch neun Streifen-
wagen konnte der Beschul-
digte zirka 1000 Meter vor
der Abfahrt Limburg gestoppt
und festgenommen werden.

Eine große Leistungsbereitschaft
Bunter Abend der Bad Camberger Feuerwehr im Würgeser Gemeindezentrum
WÜRGES/BAD CAMBERG.
„Wir wissen, was wir an
Euch haben“, so schilderte
Heinz Schaus die Auffas-
sung des städtischen Par-
laments den anwesenden
Feuerwehrleuten. Der
Stadtverordnetenvorsteher
bewertete anerkennend die
permanenten Leistungen
der Wehren und brachte
den Dank des Stadtparla-
ments zum Ausdruck.

Bürgermeister Jens-Peter
Vogel stellte dar, dass Au-
ßenstehende den Aufwand
hinter den Einsätzen nicht
erahnen können. Während
die Stadt die notwendigen
Investitionen tätigt, wird die
erforderliche Manpower
durch die Ehrenamtlichen
erledigt. In einigen Fami-
lien ist die Mitwirkung in
der Feuerwehr seit Gene-
rationen Ehrensache. Er
bedankte sich bei den Fa-
milien, die den Einsatz-
kräften den notwendigen
Rückhalt gewähren.
Claudia Ungeheuer-Gün-
ther hat als stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der
Sozialdemokraten, als Frau
und Mutter zweier Feuer-
wehrmänner Hintergrund-
wissen und kennt die be-
sonderen Belastungen bei-
spielsweise der Gerätwarte
und derer, die sich mit der
unausweichlichen Bürokra-
tie beschäftigen müssen,
ein offenes Ohr für die Be-
lange seitens der Sozial-
demokraten sei daher ge-
wiss.
Daniel Rühl, CDU-Frakti-
onsvorsitzender freute sich,
in seinem Heimatort Wür-
ges bei der Feuerwehr zu
Gast zu sein. Ein kürzlich er-
folgter Blitzeinschlag wäh-
rend eines Gewitters stelle
ein Sinnbild für das ge-
zeigte ehrenamtliche En-
gagement dar. Die Politik

ist gefordert, ehrenamtli-
chen Brandschutz zu för-
dern und zu gewährleis-
ten. Erteilte mit, dass auf po-
litischer Ebene über die Ins-
tallation von neuen Sire-
nen zur Warnung der Be-
völkerung bei Naturkatast-
rophen und Unglücksfällen
nachgedacht wird, zumal

sich der Bund vor vielen
Jahren im Zuge der Ent-
spannungspolitik von sei-
nem Sirenennetz verab-
schiedet hat.
Dass eine große Leis-
tungsbereitschaft nicht
selbstverständlich sei, stell-
te Landrat Michael Köber-
le in seinem Grußwort dar

und betonte, mit seinen
Kräften jede Art der Eh-
renamtlichkeit unterstützen
zu wollen. Eine dauernde
Fitness seitens der Ein-
satzkräfte sei unabdingbar,
führte er aus. „Wir können
stolz auf euch sein“, waren
seine abschließenden Wor-
te.

Der Landrat war dann bei
den anschließend durch-
geführten Ehrungen ge-
fragt, er überreichte die
Brandschutzehrenzeichen
der Hessischen Landesre-
gierung. Weitere Auszeich-
nungen der Verbände wur-
den durch deren Reprä-
sentanten vorgenommen,
unterstützt von Stadtbrand-
inspektor Richard Burbach
und dessen Stellvertretern
Alexander Rembser und
Christian Kunz, der ab-
schließend nach erfolgrei-
chem Absolvieren aller not-
wendigen Lehrgänge zum
Hauptbrandmeister beför-
dert wurde.
Richard Burbach lobte das
Ehepaar Ferfes vom Ge-
meindezentrum Würges für
die gute Zusammenarbeit
bei der Organisation der
Doppelveranstaltung und
das Buffet. Der Abend klang
mit einem gemütlichen Bei-
sammensein aus.

Ein Teil der Geehrten mit ihren „besseren Hälften“und der Prominenz aus Politik und Feuerwehr. Foto: Thies

Ehrungen für die Feuerwehrleute
Zahlreiche Medaillen für langjährige Dienstzeiten verliehen
WÜRGES. Beim Bunten
Abend der Gesamtfeuer-
wehr Bad Camberg erhielt
Michael Riedel aus Bad
Camberg und Thomas
Koop aus Würges das Gol-
dene Brandschutzehren-
zeichen für 40 Jahre akti-
ven Dienst. Für 25 Jahre ak-
tiven Dienst in der Freiwilli-
gen Feuerwehr erhielt
Christian Bogner (Dom-

bach) und Andreas Ott
(Oberselters) das Silberne
Brandschutzehrenzeichen.
Brunhilde Schüler (Er-
bach/FFW Oberselters)
wurde feierlich die Goldene
Ehrennadel zum Ende der
aktiven Dienstzeit mit dem
60. Lebensjahr überreicht.
Die Ehrenmedaille des
Nassauischen Feuerwehr-
verbandes erhielten Ben-

jamin Gerulat (Silber) und
Heiko Papst (Gold, beide
aus Schwickershausen).
Christoph Meuth und Tho-
mas Meffert aus Würges er-
hielten das Ehrenkreuz des
Nassauischen Feuerwehr-
verbandes am Bande in Sil-
ber verliehen. Die Florians-
medaille in Bronze wurde
Fabio Leonhard (Bad Cam-
berg) überreicht.

Bei XXXLutz Müllerland in Görgeshausen
steht der Mensch im Mittelpunkt
Die Region freut sich auf eines der modernstenMöbelhäuser mit noch mehr Auswahl, unendlicher Markenvielfalt und bester Beratung

GÖRGESHAUSEN. Auf die
Plätze, fertig, los! Nicht mehr
lange, dann ist es soweit:
XXXLutz Müllerland in Gör-
geshausen wird noch moder-
ner, Einkaufen noch beque-
mer und die Auswahl am Tra-
ditionsstandort nochmals grö-
ßer. Es entsteht das Einrich-
tungshaus der Extraklasse!
Der Total-Umbau liegt in den
letzten Zügen: Nahezu alle
Abteilungen des ersten
XXXLutz Möbelhauses in
Rheinland-Pfalz sind bereits
fertiggestellt und die Bauar-
beiter biegen auf die Zielge-
rade ein.

„Auch wenn an der einen
oder anderen Stelle noch ge-
arbeitet wird, unsere Kun-
den sind schon jetzt be-
geistert“, so Hausleiter Jür-
gen Schug, dem es wie sei-
nem gesamten Team geht:

„Wir können es kaum er-
warten, bis alles fertig ist.
Wir packen alle mit an und fie-
bern der großen Neueröff-
nung entgegen. Lange dau-
ert es nicht mehr – das
Ziel ist in Sicht.“

Noch mehr Service
und Fachberatung –
digital unterstützt
XXXLutz Müllerland inves-
tiert einen zweistelligen Mil-
lionen-Betrag in den tradi-
tionsreichen Standort Gör-
geshausen. Zum Vorschein
kommt eines der moderns-
ten Einrichtungshäuser in der
Region, das das Thema Ein-
richten und Einkaufen digi-
tal verzahnt und dabei eine
enorme Auswahl bietet –
und das zum garantiert bes-
ten Preis!
Damit sich die Kunden wohl-
fühlen und möglichst be-

quem einkaufen können, be-
reichert das Möbelhaus mit
den neuen Möglichkeiten der
Digitalisierung das Einkaufs-
erlebnis – und unterstützt da-
mit gleichzeitig die Mitar-
beiter. So erwartet die Kun-
den beispielsweise bereits im
Eingangsbereich eine große
LED-Wand mit Informatio-
nen. Die wunschgerechte Pla-
nung der Einrichtung er-
folgt direkt über die Tab-
lets der Fachberater, die das
Zuhause der Kunden simu-
lieren und auch Wohn- und
Schlafräume realgetreu in 3-
D konzipieren können. Hin-
zu kommt spezielle Soft-
ware, die im Küchen- und Bä-
derbereich dafür eingesetzt
wird.
„Bei allem technischen Fort-
schritt steht aber der Mensch
im Mittelpunkt. Unser bes-
tens geschultes Personal steht

den Kunden aufgrund sei-
ner hohen Fachkompetenz
immer mit Rat und Tat bei-
seite. Keine Wünsche blei-
ben unerfüllt, denn das Ziel
des gesamten Mitarbeiter-
Teams ist immer, mit den
treuen Kunden gemeinsam
ans Ziel zu kommen“, be-
tont Jürgen Schug.

Unendliche Auswahl
und Markenvielfalt
Durch den Komplett-Umbau
präsentiert sich XXXLutz
Müllerland mit seiner Ge-
samtverkaufsfläche von über
30 000 Quadratmetern im
neuen Look: Schon mit sei-
ner neu gestalteten Fassade
verrät das Einrichtungshaus
mit dem Roten Stuhl, dass
Einkaufen hier etwas ganz Be-
sonderes ist. Im Innenbe-
reich lassen über 15 000 um-
weltschonende LED-Leuch-
ten die Einrichtung im per-
fekten Licht erstrahlen. Da-
zu wurden die Laufwege neu
ausgerichtet, sämtliche Bö-
den neu verlegt und die Park-
platzführung optimiert.
Künftig erwartet die Kun-
den in über 600 trendigen
Wohnkojen auf drei Etagen
eine riesige Auswahl aller

namhaften Hersteller wie
Hülsta oder Musterring und
der qualitativ hochwertigen
XXXLutz Exklusivmarken
wie Dieter Knoll Collection
und Novel.
Jede Abteilung ist ein ech-
tes Highlight. Allein die fer-
tiggestellte Küchenabteilung
bietet rund 100 Küchen vom
Einsteigermodell bis zur High-
End-Lösung. Der Schlafzim-
merbereich feiert bereits auf
rund 4000 Quadratmetern sei-
ne Premiere und begeistert
mit dem „House of Box-
spring“ und seiner großen
Auswahl an über 60 kom-
fortablen Kastenbetten. Hin-
zu kommen noch kompe-
tentere Fachsortimente wie
Leuchten und Heimtextilien.
Als weiterer Höhepunkt wird
sich künftig die Abteilung
„Junges Wohnen“ mit tren-
diger Einrichtung zu Ein-
stiegspreisen zumeist gleich
zum Mitnehmen präsentie-
ren. Dabei wird auch die völ-
lig neue Babyabteilung ins
Auge fallen. Nur ein paar Bei-
spiele, die zeigen, was alles
Großartiges bei XXXLutz
Müllerland entsteht – und un-
terstreichen, warum sich ein
Besuch jetzt schon lohnt.

Noch mehr Auswahl und Markenvielfalt: Bei XXXLutz Mül-
lerland sind alle namhaften Hersteller vertreten.

Der Mensch im Mittelpunkt, ob analog oder digital: Hausleiter Jürgen Schug und sein Füh-
rungsteam, Verkaufsleiter Möbel Shahrouz Shamshiri (links) sowie Verkaufsleiterin Fachsorti-
ment Kathrin Flor (rechts), bieten die perfekte Beratung. Fotos: XXXLutz

Auf der Zielgeraden – während die letzten Böden noch verlegt
werden, sind die meisten Abteilungen bei XXXLutz Müller-
land bereits fertiggestellt.

Hausleiter Jürgen Schug präsentiert stolz das neue Matratzen-
studio mit seinem XXXL-Sortiment.
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DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30 dehner.de

GARTEN UND ZOO

Die Freude wächst mit.

Großer Blumen- und Pflanzenverkauf
Nur Verkauf von gesetzlich zugelassenen Artikeln und Sortimenten. Kein Verkauf von Zooartikeln.

SONNTAG
WIRD ZUM DEHNERTAG
AM 12. MAI IN LIMBURG
VON 10–16 UHR

dehner.de

