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Aus der Region

Chorgesang im
„Wiener
Kaffeehaus“
MUDERSHAUSEN. Zum
zweiten Mal nach 2014
öffnet der Gemischte
Chor Taktgefühl aus Mu-
dershausen sein „Wie-
ner Kaffeehaus“. Der Ein-
ladung zum Mitfeiern und
Mitsingen am 19. Mai,
(14.30 Uhr), im Dorf-
gemeinschaftshaus Mu-
dershausen, sind dies-
mal besonders erfolg-
reiche und hörenswer-
te Chöre gefolgt. Zur Kaf-
feehaus-Atmosphäre
werden an diesem Nach-
mittag auch der Mann
am Klavier, Eberhard
Biebricher, und der Duft
von frischem Kaffee und
Kuchen beitragen.

Museumstag
in Hahnstätten

HAHNSTÄTTEN. Die Hei-
matsammlung Hahnstät-
ten im alten Bahnhof an
der Aarstraße lädt am
Sonntag, 19. Mai (14 Uhr),
zum Museumstag ein.
Hier können die Besu-
cher auf zwei Etagen die
in mehr als 20 Jahren zu-
sammengetragene und
stetig erweiterte heimat-
geschichtliche Ausstel-
lung besichtigen. Auch in
dieser Saison sind neben
der Dauerausstellung
wieder sämtliche Vitrinen
mit neuen Themen be-
stückt. Der Eintritt ist frei.
Von Juni bis September
ist die Heimatsammlung
an jedem ersten und drit-
ten Sonntag von 14 bis
17 Uhr geöffnet. Besich-
tigungstermine für Grup-
pen können jederzeit
nach Absprache verein-
bart werden. Anmeldung:
Irmgard Degenhardt,
q (06430) 14 40.
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Jäger: Sich gemeinsam für Flora
und Fauna engagieren
Werner Dittmar aus Holzheim
zum LJV-Ehrenmitglied ernannt S. 5

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

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

Diez wird wieder zur Läuferzone
Grafenstadt wird während dem „Diezer Stadtlauf“ am 22. September zum Hotspot für Sportler

DIEZ. -kr- Die fünfte Auf-
lage des „Diezer Stadtlau-
fes“ findet am Sonntag, 22.
September, statt. Erstmals
mit dem Zusatz „Karl-Ma-
xeiner-Lauf“. Auch dies-
mal wurden fünf verschie-
dene Laufwettbewerbe
ausgeschrieben – darun-
ter mehrere Kreismeister-
schaften.

Der Diezer Stadtlauf, aus-
gerichtet durch den SV
Diez-Freiendiez im Ver-
bund mit dem LAZ Lahn-
Aar-Diez, soll nicht nur ein
Wettbewerb für aktive Läu-
fer, sondern eine Veran-
staltung für die ganze Fa-

milie sein. Flach, schnell
und vor allem amtlich ver-
messen präsentieren sich
die Laufstrecken, die von
der Rosenstraße durch die
historische Altstadt über
die Oraniensteiner Brücke
entlang der Lahn zurück
auf den Marktplatz führen.
Dort befindet sich für alle
Disziplinen der Zieleinlauf.
Wie das Organisations-
team rund um den Haupt-
akteur Dominik Hölzer (ak-
tiver Läufer beim LAZ Lahn-
Aar-Diez) bekannt gab, gibt
es gegenüber den bis-
herigen Stadtläufen einige
Neuerungen: „Die auffäl-
ligste Neuerung ist wohl

die Zusatzbezeichnung des
Stadtlaufes. In Erinnerung
an die Leistungen und Ver-
dienste des im Dezember
verstorbenen Karl Maxei-
ner trägt der Stadtlauf ab
sofort den Zusatz Karl-Ma-
xeiner-Lauf“. Zudem wer-
den während der Wett-
kämpfe Fotos von den Läu-
fern gemacht, die an-
schließend online einge-
sehen werden können. Zur
Motivation der Aktiven als
auch zur Unterhaltung der
Zuschauer wird entlang der
Strecke die Tanzgruppe
„Ramba Samba“ aus Elz
sorgen. Ebenfalls neu ist
die Möglichkeit, gegen ei-

nen Aufpreis von 10 € ein
Erinnerungs-Lauf-Shirt vor-
zubestellen (unter www.br-
timing.de). Unter diesem
Link können auch Er-
gebnislisten und Urkun-
den abgerufen werden.
„Auf die Plätze – fertig –
los!“ wird es um 9 Uhr
für die Teilnehmer beim
5-Kilometer Walking, Nor-
dic-Walking und Gehen für
Jedermann heißen. Der
zweite Lauf – 1-Kilometer
Schüler U 14, Kinder U 12
– wird um 10.15 Uhr ge-
startet. Um 10.40 Uhr be-
ginnt der 5-Kilometer-Lauf
(auch für Jedermann)
U 16, Jugend U 14, bevor

um 11.20 Uhr die Bam-
binis (U 8) Jahrgang 2012
und jünger auf die 400 Me-
ter lange Strecke gehen.
Zum Abschluss der Ver-
anstaltung werden um 11.40
Uhr die Teilnehmer des
10-Kilometer-Hauptlaufes
auf die Strecke geschickt
(offen für alle Altersklas-
sen – mit Mannschafts-
wertung).

M Weitere Informationen
und Anmeldung (bis 8. Sep-
tember): www.br-timing.de,
www.sv-diez-freiendiez.de/
verein, Klaus-Dieter Welker,
q (06439) 16 92 oder
q 0171 71 66 354.

Rund 15 Kindertagesstätten als auch Schulen in gleicher Anzahl haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Foto: -kr-

Mit Bratwurst und Burger
zur Meisterschaft
Aartal BBQ Crew siegt bei hessischer Landesgrillmeisterschaft in Dillenburg

AARTAL. -west- Mit Brat-
wurst und Burger zur
Meisterschaft: Die Aartal
BBQ Crew hat gegen elf
andere Teams den ersten
Platz in der Gesamtwer-
tung der hessischen Lan-
desgrillmeisterschaft er-
rungen.

In der Besetzung Dirk Niers
(Teamkaptain), Michael
Berneiser, Matthias Neeb,
Alexander Kadesch, Ste-
fan Knorr, Kim Knorr und
Marcus Riedel wurde der
Erfolg durch gute Plat-
zierungen in den Einzel-
gängen sichergestellt. Beim
Wettbewerb im Zuge der
„Bikes 'n' Barbecue“ hol-
ten sich die Männer mit
Bratwurst und Beilage so-
wie Dessert mit Beilage je-
weils den zweiten Platz,
bei den Burgern mit Bei-
lage Platz fünf und mit Spa-
re Ribs samt Beilage Platz
sieben. Von den Grill-
teams wurden auch die an-
wesenden Zuschauer ver-
köstigt.
Seit Januar steckt die Crew
in den Vorbereitungen für
die Saison, die bereits die
dritte Meisterschaft be-
scherte. Auf der ersten Lan-
desgrillmeisterschaft Ba-

den Würtemberg in Sin-
delfingen wurde zum Sai-
sonstart der zweite Platz
in der Gesamtwertung er-
rungen. Ende April ver-
suchte sich Aartal BBQ
beim „GreekFire Festival“
in Waldbröl erstmals im
amerikanischen Wettbe-
werbsstil. Ab sofort wollen
sich die Herren die deut-
sche Grill & BBQ-Meis-
terschaft in Fulda sowie
die rheinland-pfälzische
Landesgrillmeisterschaft in
Großniedesheim vorberei-
ten. Es werden noch Grill-
teams gesucht, die dort an-
treten möchten.Die Aartal BBQ Crew feiert ihren Sieg bei der hessischen Landesgrillmeisterschaft.

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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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

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