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Aus der Region

Reise in die
Vergangenheit

HADAMAR. Die Gedenk-
stätte Hadamar öffnet am
Sonntag, 19. Mai (14-17
Uhr), wieder ihre Türen
Für Besucher. Die Ge-
denkstätte erinnert an die
zahlreichen Opfer der na-
tionalsozialistischen Eu-
thanasie-Verbrechen. In
der ehemaligen Landes-
heilanstalt auf dem Her-
berg in Hadamar wurden
zwischen 1941 und 1945
ca. 15 000 Menschen mit
psychischen Erkrankun-
gen und geistigen Be-
hinderungen ermordet.
Für alle interessierten Be-
sucher findet um 14.30
Uhr eine öffentliche Füh-
rung statt. In den Som-
merferien vom 29. Juni
bist 11. August ist die Ge-
denkstätte zusätzlich am
Samstag und Sonntag
(10-17 Uhr) geöffnet. Eine
Teilnahme an der Füh-
rung ist ab 14 Jahren
möglich, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Der
Eintritt ist frei.

Die Armut im
Westerwald

LIMBURG. „Wie groß
muss die Not sein, bis du
dein Kind verkaufst?“ Dies
ist die Kernfrage des Ro-
mans „Armut ist ein bren-
nend Hemd“ der Autorin
Annegret Held aus dem
Westerwald. Sie liest am
Donnerstag, 16. Mai (19
Uhr), im Diözesanmuse-
um aus ihrem aktuellen
Buch. Der Eintritt ist frei.
Das Buch erzählt die Ge-
schichte von Finchen, Ur-
Ur-Ur-Großmutter der
Autorin. Über ihre Familie
erzählt Annegret Held ei-
ne lebensnahe Ge-
schichte: Der Westerwald
im frühen 19. Jahrhun-
dert, wo der Hunger groß
und die Träume klein sind.
Ihre Recherchen führten
Held bis nach England
und Australien. Die Le-
sung ist Teil des Begleit-
programms rund um die
Sonderausstellung „Ka-
tharina Kasper und die
Armut im Westerwald“ des
Diözesanmuseums.

TuS Dietkirchen und RSV Weyer
nähern sich der Aufstiegsrunde
Nach dem Rücktritt von Trainer Torsten Kierdorf bleibt
auch Hessenligist Rot-Weiß Hadamar auf Kurs S. 7

Blumenrod: Ein neues
Wohnquartier für Limburg
Die Pläne für die Erweiterung des Limburger Stadtteils
wurden nun der Öffentlichkeit vorgestellt S. 3

Limburg: Was sind die Ziele
des „Masterplans“?
Konzept für Mobilität der Zukunft wird
der Öffentlichkeit vorgestellt S 8

Antonia und Wiwaldi in Elz

ELZ. Im Rahmen des Elzer Maiglöckchenmarktes am Sonntag, 19. Mai,
veranstaltet der Kulturkreis Elzer Bürgerhaus in Kooperation mit dem Ge-
werbeverein ein Kindertheater mit Beatrice Hutter und Musik von Anto-
nio Vivaldi. Die Veranstaltung findet um 14 Uhr im Historischen Rat-
haussaal statt. Pudel Wiwaldi hat sich beim Schlittenfahren die Pfoten ge-
brochen. „Rumrennen strengstens verboten, bis zum Frühling“, sagt Dok-
tor Pudelwohl. „So lange, oje“, denkt Frauchen Antonia, „das muss schnel-
ler gehen“. Sie schnappt sich Wiwaldi: „Komm, wir suchen den Frühling“.

Leider läuft Antonia mit dem Hund unterm Arm in die falsche Richtung.
Und schon verirren sich die beiden im dichten Herbstnebel, geraten in
ein wildes Sommergewitter. Und dann, nach langer Reise, wo finden sie
schließlich den Frühling? im eigenen Garten. Wiwaldi macht einen Luft-
sprung: Wauwww, was für ein Wachsen, Blühen, Zwitschern. Das muss ge-
feiert werden. Alle Kinder im Alter von vier bis neun Jahren sind eingela-
den. Vorverkauf: „ Die Schatzkiste“ in Elz oder an der Tageskasse. Mehr
zum Maiglöckchenmarkt lesen Sie auf Seite 9.

Der dritte „Jahrmarkt der Sinne“
Am Samstag wieder vielfältiges kulturelles Treiben im Bischofsgarten
LIMBURG. -ps- Nach den
bisherigen beiden mit gro-
ßem Erfolg durchgeführten
Veranstaltungen wird am
Samstag, 18. Mai, der drit-
te Jahrmarkt der Sinne im
Limburger Bischofsgarten
veranstaltet. Erneut erwar-
tet die Besucher ein gro-
ßes Erlebnisprogramm für
alle Sinne.

Gemeinsam das Leben fei-
ern und Neues entdecken
– das ist der Hauptgedan-
ke des Festes. So wird es
wieder ein buntes und viel-
fältige Programm an Kunst,
Kultur, Musik und Aktionen
geben, das alle fünf Sinne
anspricht. Aber es geht nicht
nur darum, zuzuhören und
zuzusehen, sondern Mit-
machen und selbst Aus-
probieren ist ausdrücklich
erwünscht.
Wie Bezirksdekan Andreas
Fuchs, der auch Vorsitzen-
der des Caritasverbandes
für den Bezirk Limburg ist,
betonte, wird das Fest mit
einem Gottesdienst (12.30
Uhr) in der Stadtpfarrkirche
St. Sebastian eröffnet. Den
Veranstaltungsort können
die Besucher auch mit der
WERKStadt-Eisenbahn er-
reichen, die von 12 bis 18
Uhr kostenlos durch die
Stadt fährt.
Max Prüm, der Geschäfts-
führer des Caritasverban-
des, bedankte sich bei al-
len haupt- und ehrenamtli-

chen Mitarbeitern „für die
tolle Vorbereitungsarbeit
der letzten Wochen“. Das
Engagement im Vorfeld ist
vielfältig. So hatten sich
auch Bewohner des Walter
Adlhoch-Hauses an der
Vorbereitung beteiligt, wie
deren Leiter Harry Fenzl be-
tonte. Und Mathias Herbert
hat ehrenamtlich die stück-
weise Veröffentlichung des
Programms in sozialen Me-
dien übernommen. Auch

der „Sanfte Riese Dundu“
ist in diesem Jahr wieder
mit dabei.
Auf die vielen Programm-
punkte ging Matthias Frey,
der künstlerische Leiter des
Jahrmarkts der Sinne, ein.
Er wird, gemeinsam mit Bü-
di Siebert, eine „Weltmu-
sikreise“ präsentieren. Mar-
kus Guse hofft auf gutes
Wetter, hat jedoch vor-
sorglich 150 Decken orga-
nisiert, nachdem es im letz-

ten Jahr zu vorgerückter
Stunde kalt geworden war.
Veronika Klum, Caritasver-
bands-Pressesprecherin,
informierte, dass der Ge-
samterlös einem guten
Zweck zugeführt wird. So
wird die Limburger Kaffee-
rösterei fare tredici den
ganzen Tag über Kaffee
verkaufen und den Erlös
spenden, wie Geschäfts-
führerin Nassim Schäfer
mitteilte.

Das Programm ist um-
fangreich und mannigfaltig..
So wird es unter anderem
ein Rudelsingen geben, es
werden Märchen für Kinder
und Erwachsene vorgetra-
gen und die Projektband
„Nixdruff?“ wird musizieren.

M Weitere Informationen
und das gesamte Pro-
gramm sind zu finden unter:
www.jahrmarktdersinne-
limburg.de.

Im vergangene Jahr führte der „Sanfte Riese Dundu“ die Besucher zum Bischofsgarten. Am Samstag ist auch er wie-
der mit dabei. Foto: Nasiripour

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
Minicherry- bis hin zu Ochsenherztomaten, die bis zu 500
Gramm wiegen können. Auch geschmacklich unterschei-
den sich die Sorten deutlich. Während kleinere Tomaten
sehr süß sein können, kombiniert zum Beispiel die Och-
senherztomate einen hohen Zuckergehalt mit feiner Säure.
Und obwohl Tomatenliebhaber theoretisch unter Tausen-
den 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 Cherry- und Cocktail- sowie Snack- und
Rispentomaten. Aber auch alte und exotische Varianten
finden immer mehr Anhänger. 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 enthalten reichlich Vitamin
C, Kalium, Ballast- und Pflanzenstoffe, die vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen schützen können und gleichzeitig die
Abwehrkräfte stärken. Besonders wertvoll ist das vor allem
in der Schale enthaltene Carotinoid Lycopin. Daher sollte
man, wenn es sich eben vermeiden lässt, bei der Zuberei-
tung Tomaten nicht schälen. Dass die Tomate auch hier-
zulande einmal so populär sein würde, ahnte zu Beginn des
20. Jahrhunderts in Deutschland übrigens kaum jemand.
Wie andere Nachtschattengewächse kam das Gemüse
aus Mittel- und Südamerika nach Europa. In der französi-
schen 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.
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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!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA
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