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Aus der Region

Religion ist
Thema

BAD MARIENBERG. Wa-
rum ist der Mensch religi-
ös? Aber ist er es heute
noch – nur weniger, als in
früheren Zeiten? Ist die
Aufklärung Schuld, dass
die Religion in unseren
Breitengraden mehr und
mehr eine nachgeordnete
Rolle spielt? Um diese Fra-
gen geht es im Seminar der
Marienberger Seminare am
Samstag, 18 Mai (10.30-17
Uhr), im Zinhainer Weg 42.
Referent ist Prof. Dr. Rudolf
Lüthe, die Kosten pro Per-
son belaufen sich auf 35 €,
inklusive Verpflegung. Für
Schüler, Studenten und Ar-
beitslose ist die Teilnahme
frei. Weitere Infos unter
q (02661) 67 02.

Arbeitsgruppen
treffen sich

HACHENBURG. Nach dem
großen Erfolg der Auftakt-
veranstaltung geht die Ini-
tiative „Hachenburg plas-
tikfrei“ in die nächste Run-
de. Wer sich für die Redu-
zierung überflüssigen Ein-
wegkunststoffs in der Lö-
wenstadt einsetzen möch-
te, ist herzlich zum nächs-
ten Treffen am Donnerstag,
16. Mai (19-21 Uhr), im Ha-
chenburger Vogtshof ein-
geladen. Dort sollen die in
Arbeitsgruppen erörterten
Lösungsvorschläge umge-
setzt werden. Die Veran-
stalter freuen sich auf viele
interessierte Mitstreiter.

B 8 gesperrt
REGION. Die Bundesstra-
ße 8 zwischen Freilingen
und Steinen wird am
Samstag, 25. Mai, von 13
bis 18 Uhr und am Sonn-
tag, 26. Mai, von 10 bis 14
Uhr wegen der Veranstal-
tung „Löwentriathlon“ bzw.
Verkehrssicherungsmaß-
nahmen gesperrt. Umlei-
tungsstrecken von Freilin-
gen nach Steinen/Höchs-
tenbach und umgekehrt
bzw. von Freilingen nach
Hachenburg und umge-
kehrt sind ausgeschildert.

Gut zu wissen . . .

Tomaten: leckere Vielfalt
REGION. Ob groß oder klein, fleischig oder süß, ob rund oder
länglich, rot oder gelb – kaum ein Gemüse bietet eine solche
Vielfalt wie die Tomate. Die Auswahl reicht von der Minicher-
ry- bis hin zu Ochsenherztomaten, die bis zu 500 Gramm
wiegen können. Auch geschmacklich unterscheiden sich
die Sorten deutlich. Während kleinere Tomaten sehr süß sein
können, kombiniert zum Beispiel die Ochsenherztomate ei-
nen hohen Zuckergehalt mit feiner Säure. Und obwohl To-
matenliebhaber theoretisch unter Tausenden von Sorten
wählen könnten, entwickeln sich immer wieder neue Trends.
So war früher die runde Tomate, die besonders gefragt war.
Heutzutage genießt man wiederum besonders gerne Cher-
ry- und Cocktail- sowie Snack- und Rispentomaten. Aber
auch alte und exotische Varianten finden immer mehr An-
hänger. Dabei wird nichts dem Zufall überlasse – denn damit
die Tomate bei den Verbrauchern auch weiter gut ankommt,
entwickeln die Züchter ständig neue Sorten. Dabei geht es
auch darum, den Geschmack immer weiter zu verbessern,
selbst wenn das manchmal weniger Ertrag bedeuten kann.
Bis es aber soweit ist und eine neue Sorte auf den Markt
kommt, können aber schon mal ein paar Jahre vergehen. Gut
zu wissen ist auch, dass Tomaten sehr gesund sind. Sie ent-
halten reichlich Vitamin C, Kalium, Ballast- und Pflanzenstof-
fe, die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen können
und gleichzeitig die Abwehrkräfte stärken. Besonders wert-
voll ist das vor allem in der Schale enthaltene Carotinoid Ly-
copin. Daher sollte man, wenn es sich eben vermeiden lässt,
bei der Zubereitung Tomaten nicht schälen. Dass die Toma-
te auch hierzulande einmal so populär sein würde, ahnte zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland übrigens kaum
jemand. Wie andere Nachtschattengewächse kam das Ge-
müse aus Mittel- und Südamerika nach Europa. In der fran-
zösischen Küche wird es gar bereits seit Ende des 16. Jahr-
hunderts verwendet, in der italienischen seit dem 18. Jahr-
hundert. Deutschland dagegen entdeckte seine Liebe zur
Tomate erst vor gut 100 Jahren. Aber wie es so schön heißt:
Was lange währt, wird endlich gut. Und so ist die Tomaten-
liebe hier umso intensiver und bis heute fast ungebrochen.

Yakari ist zu Besuch in Hachenburg

HACHENBURG. Seit nunmehr vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film,
Literatur und Hörspiel bekannte kleine Indianerjunge Yakari die Kinder
im deutschsprachigen Raum. Die Erlebnisse des kleinen Sioux-India-
ners drehen sich um Freundschaft, Zusammenhalt und der Liebe zur
Natur und den Tieren. Yakari, den fröhlichen Indianerjungen zeichnet ei-
ne grenzenlose Neugier für die Welt und großen Respekt für die Natur
und alle Tiere aus. Yakari ist mutig, tapfer und hilfsbereit und dadurch
auch eine Identifikationsfigur für seine kleinen und großen Fans. Als ein-
ziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit mit Tieren sprechen
zu können, wodurch er viele Freunde und Verbündete unter den Wald-

bewohnern gewinnt. Mit ihnen, seiner Freundin Regenbogen und sei-
nem Pony Kleiner Donner erlebt er zahlreiche aufregende Abenteuer
und Begegnungen bei seinen Streifzügen durch die Prärie. Die Büh-
nenbilder und die handgefertigten Figuren sind nach den Original-
zeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten in-
szenierte Stück hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet
für Kinder ab drei Jahren. Die Vorstellung findet am Sonntag, 19 Mai
(16 Uhr), in der Hachenburger Stadthalle statt. Karten gibt es für 8 € an
der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Weitere Infos
unterq 0177 33 22 227. Foto: Bernd Sperlich

15 Jahre Secondhand-Laden „Lilliputz“
Kinderschutzbund Hachenburg dankt seinen ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen

HACHENBURG. 15 Jahre
Secondhand-Laden „Lilli-
putz“ – diesen Geburtstag
nahm der Kinderschutz-
bund zum Anlass, seine
ehrenamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen zu würdigen.
Was vor 15 Jahren mit ei-
ner Kleiderkammer in den
damaligen Räumlichkeiten
in der Verbandsgemein-
deverwaltung Hachenburg
mit einer Öffnungszeit von
vier Stunden pro Woche
begann, hat sich inzwi-
schen zu einem Laden ent-
wickelt, der von vielen
Käufern und Verkäufern
geschätzt wird und heute
gefragter denn je ist.

Die Kunden kommen nicht
nur aus Hachenburg, son-
dern auch aus anderen
Verbandsgemeinden und
Kreisen. An fünf Tagen die
Woche ist er jeweils sechs
Stunden geöffnet.
Bewunderungswürdig ist
der Einsatz der Teams, die
unentgeltlich und mit viel
Engagement ihre Tätigkei-
ten ausüben. Es wird in
Teams von zwei bis drei
Frauen pro Schicht gear-
beitet. Sie organisieren sich
selbst. Es wird Ware ge-
spendet, aber auch in
Kommission verkauft. Alles
muss angenommen, ge-
prüft und ausgezeichnet
werden. Die Kommissions-
ware der Kunden wird im
Verhältnis zwei Drittel zu ei-
nem Drittel verkauft. Zwei
Drittel erhält der Kunde
nach dem Verkauf, ein Drit-
tel geht an den Kinder-
schutzbund. Mit den Ein-
nahmen werden die Auf-

gaben des Ladens (Miete,
Strom etc.) bezahlt, der Ge-
winn geht in die Projekte
des Kinderschutzbundes.
Aber auch die nicht ver-
kauften Artikel finden noch
eine gute Verwendung in
einem Kinderheim in Mol-
dawien. Vielen Dank an
dieser Stelle an die Familie
Kind aus Gehlert, die die
Transporte seit Jahren or-
ganisiert und durchführt.
Die steigenden Kunden-
zahlen sind ein Hinweis da-
rauf, dass der Bedarf an
günstigen Kinderartikeln
wächst, die Finanzen knapp
sind, aber auch ein neu er-
wachtes Bewusstsein in
Richtung Nachhaltigkeit
wächst. Viele Kindersachen
können von einem Kind
gar nicht aufgetragen wer-
den und kommen auf diese
Weise wieder anderen zu-
gute. Auch bei akuten
Problemen bietet der Kin-
derschutzbund schnelle

und unbürokratische Hilfe
mit einer Spende aus dem
Lilliputz.

Erfolgreich dank
der Ehrenamtlerinnen
Der Erfolg des Ladens in
den letzten 15 Jahren ist
ausschließlich auf die Arbeit
der ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen zurückzuführen.
Zurzeit teilen sich 36 Frauen
die Ladenzeiten. Es sind oft
die gleichen Frauen in ei-
nem Team, und über Jahre
sind so Freund-schaften
entstanden. Ansprechpart-
nerinnen für die Ladenteams
sind die Vorstandsmitglieder
Renate Weigand-Schäfer
und Barbara Hörter-Todt. Sie
veranstalten regelmäßige
Teamtreffen vor der neuen
Saison und organisieren ei-
ne Sommerwanderung und
einen Neujahrsempfang für
die Ladenfrauen.
Anlässlich der Einladung
zur „Geburtstagsfeier“

konnte die Vorsitzende des
Kinderschutzbunds Mech-
tild Brenner viele Mitarbei-
terinnen für ihr langjähri-
ges Engagement ehren.
Besonders dankte sie den
Gründungsfrauen, die seit
2004, also 15 Jahre, im La-
den tätig sind: Ute Gas, An-
nelie Henn, Doris Krämer,
Gabi Leudert, Meike Mies,
Dagmar Zavelberg und Sa-
bine Zilles-Schäfer., Ma-
nuela Krämer und Mona
Lemmer. Und auch den
Frauen, die 10 Jahre und
länger dort arbeiten: Chris-
ta Orthey, Veronika Hül-
pisch, Kerstin Johann, Pet-
ra Herz, Marianne Enders
und Barbara Pfeiffer.
Wie Mechtild Brenner in ih-
rer Dankesrede ausführte,
hätten vor 15 Jahren wahr-
scheinlich nicht viele Men-
schen geglaubt, dass ein
Laden mit so vielen Mitar-
beiterinnen funktioniert.
Diese Zweifler seien eines

Besseren belehrt worden.
Wenn man die ehrenamtli-
chen Stunden addiert, die
im Lilliputz in den vergan-
genen 15 Jahren geleistet
wurden – ergibt dies die
stolze Summe von 64 312
Stunden. Eine Mitarbeite-
rin, die von Beginn an da-
bei war, hat in dieser Zeit
2160 Stunden ehrenamt-
lich gearbeitet. Diese Leis-
tung, die Zuverlässigkeit
und Treue können nicht
hoch genug gewürdigt
werden.
Wer im Lilliputz mitarbeiten
möchte, kann sich gerne
beim Leiterteam melden.
Wir suchen immer tatkräf-
tige Mitarbeiterinnen.

M Die Öffnungszeiten im Lil-
liputz: Montag bis Freitag
von 9 bis 12 Uhr und von 15
bis 18 Uhr., y (02662)
94 85 67. Weitere Infos
auf www.kinderschutzbund-
hachenburg.de.

Anlässlich der „Geburtstagsfeier“ konnte die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Mechtild Brenner viele Mitar-
beiterinnen für ihr langjähriges Engagement ehren. Besonders dankte sie den Gründungsfrauen, die seit 2004, also
15 Jahre, im Laden tätig sind.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!
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