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Aus der Region

Vollsperrung
aufgehoben

DIEZ. Der LBM Diez teilt
mit, dass die derzeitigen
Sprengarbeiten am obe-
ren Tunnelgewölbe im
Bereich des Ostportals
abgeschlossen werden.
Es beginnt nun der Vor-
trieb der Strosse (unteres
Tunnelgewölbe) wieder
im Bereich des Schaum-
burger Hofes in Richtung
Ostportal. Daher kann die
Vollsperrung der B 417
bis zum Erreichen des
Durchschlagspunktes
(Ostportal am innerstäd-
tischen Rewe-Markt) ab
Mittwoch, 10. Juli, aufge-
hoben werden. Die Auf-
hebung wird im Laufe
des Tages vollzogen, da-
her ist unbedingt auf die
gültige Ausschilderung zu
achten und dieser Folge
zu leisten. Der LBM Diez
weist ausdrücklich darauf
hin, dass eine Vollsper-
rung der B 417 ab vo-
raussichtlich Ende Juli /
Anfang August (abhängig
von der Vortriebsge-
schwindigkeit) wieder
zwingend erforderlich
wird. Die Sperrung wird
dann entsprechend noch
einmal angekündigt.

Offene Gärten
in Diez

DIEZ. In den offenen Gär-
ten von den Familien Die-
bold und Pechmann in
der Schaumburger Straße
18 sind am Sonntag, 14.
Juli (11-18 Uhr), neben
viel Grün die Werke von
Tilli Grunwald zu sehen.
Ab und an lässt Herbert
Pechmann seine Gitarre
erklingen und singt mit
leicht rauchiger Stimme
ein paar Songs. Und ge-
gen 15 liest Stefan Grun-
wald ein wenig aus den
Büchern seiner Mutter vor.
Die erschreckende Exe am
Teich Nessi – beißt nicht,
die schaut nur kampfbe-
reit und schützt die Gold-
fische. Tilli Grunwald ist ei-
ne ideenreiche Frau, die
nicht nur mit dem ge-
schrieben Worten begeis-
tern kann sondern gestal-
terisch viel zu bieten hat.
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Wandern, skaten, radeln –
Gelbachtaltag in den Startlöchern
23. Auflage des autofreien Events
zwischen Montabaur und Weinähr S. 5

Limburger Magistrat weist
Forderungen zurück
Schützenverein will Schießbahn erhalten
und fordert Entschädigung S. 3

Es gibt noch viel Arbeit
bis zum Start
RW Hadamar mit Sieg und Niederlage /
Auch Kuczok nach Dietkirchen S. 7

Gut zu wissen . . .

Frist für Steuererklärung 2018
endet am 31. Juli
Für die Steuererklärung 2018 endet die allgemeine ge-
setzliche Abgabefrist für Steuerpflichtige, die sich nicht
vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein beraten
lassen, am 31. Juli 2019. Bis dahin sollte die Steuerer-
klärung beim Finanzamt eingetroffen sein. Das gilt un-
abhängig da-
von, ob Pa-
pierformulare
abgegeben
oder die Er-
klärung elekt-
ronisch über-
mittelt wird.
Dazu kann das
kostenlose
Programm
ELSTER
(www.elster.de)
der Finanzver-
waltung oder
ein anderes Steuerprogramm
genutzt werden. Wird die
Steuererklärung durch einen
Steuerberater erstellt, verlän-
gert sich die Abgabefrist bis
Ende Februar des darauffol-
genden Jahres. Wer zur Ab-
gabe verpflichtet ist, jedoch
die Steuererklärung zu
spät einreicht, muss mög-
licherweise mit einem
Verspätungszuschlag rech-
nen, wenn die Frist versäumt wird. Kann ab-
gesehen werden, dass der Termin nicht eingehalten
werden kann, sollte vorher beim zuständigen Finanzamt
schriftlich eine Fristverlängerung beantragt werden.

Lauftreffs fiebern Stadtlauf entgegen
Die Grafenstadt wird im September wieder zum Treffpunkt von Läufern

DIEZ. -kr- Der Diezer
Stadtlauf am 22. Septem-
ber, ausgerichtet durch
den SV Diez-Freiendiez im
Verbund mit dem LAZ
Lahn-Aar-Diez, sollte nicht
nur ein Wettbewerb für ak-
tive Läufer, sondern eine
Veranstaltung für die gan-
ze Familie, sozusagen für
Jedermann werden. Auch
die Mitglieder der Lauf-
treffs Diez/Limburg und
Heringen haben für den „5.
Diezer Stadtlauf – Karl Ma-
xeiner Lauf“ gemeldet –
und zwar allesamt. Unsere
Zeitung stellt die beiden
Lauftreffs vor.

Lauftreff Diez/Limburg
Er ist ein privater und vor al-
lem kostenfreier Lauftreff.
Da es sich nicht um ei-
nen Verein etc. handelt,
nehmen alle Läufer auf ei-
gene Gefahr teil. Vom An-
fänger bis zum Mara-
thonläufer ist jedes Leis-
tungsniveau vertreten. Der
aktuell jüngste Teilnehmer
ist 25, der älteste 74. Es
geht um Spaß und die ge-
meinsame Bewegung an
der frischen Luft. Treff-
punkt ist jeden Montag
und Donnerstag von 18.30
bis 19.30 Uhr im Diezer
Hain am Wendehammer
Ende Christiansweg.
Im Winter trifft man sich
zu den gleichen Zeiten an
der Sportanlage am Wirt
in Diez-Freiendiez. Ab-

wechslungsreiche Trai-
ningsbestandteile neben
dem Laufen sind unter-
anderem das Aufwärmen
vor und Dehnen nach dem
Training, Intervall- und Stei-
gungsläufe, Koordinations-
und Stabilisationsübungen
für Beine und Rumpf so-
wie Lauf-ABC-Übungen.
Neben den regelmäßigen
Lauftreff-Trainings nimmt
der Lauftreff an diversen

Lauf-Events, wie beispiels-
weise zuletzt am Limbur-
ger Sommernachtslauf teil.
Diejenigen, die es sich zu-
trauen und neben dem
Lauftreff noch mehr trai-
nieren, nehmen auch an
Marathon-, Halbmarathon
oder Hindernisläufen teil.
Der Lauftreff ist jedoch „kei-
ne gezielte Vorbereitung“
für solche Wettkämpfe.
Nach den Veranstaltun-

gen sitzt man gerne noch
zusammen und hat Spaß.
Der Lauftreff lädt alle Lauf-
begeisterten ein vorbei-
zuschauen, um sich selbst
ein Bild zu machen. Je-
der ist willkommen und
wird gerne aufgenommen.
Ansprechpartner ist Cars-
ten Fachinger aus Birlen-
bach,q 0177 2164168 und
an carstenfachinger@
gmail.com, Facebook-Sei-

te: Lauftreff Diez/Limburg.

Lauftreff Heringen
Er ist ein gemischten Lauf-
treff von aktuell 30 bis
60-Jährigen und ist nicht
unbedingt leistungsorien-
tiert. Es geht eher darum,
sich regelmäßig gemein-
schaftlich zu bewegen.
Stichwort Gesundheitsprä-
vention. Trainiert wird häu-
fig in zwei Gruppen. Nach
Witterung wird im Freien
gelaufen oder Krafttrai-
ning in der Halle absol-
viert. Im Winter geht es
meistens auf die Tartan-
bahn.Treffpunkt ist immer
dienstags ab 18 Uhr vor
der Sporthalle in Herin-
gen.
Nichtvereinsmitglieder zah-
len lediglich 20 € pro Ka-
lenderjahr. Ansprechpart-
nerin ist Nina Henke von
der Leichtathletik-Abtei-
lung des TSV Heringen
1895 e.V., q 0157
73938823

Anmeldung und
Info Stadtlauf
Informationen und Anmel-
dungen sind unter www.br-
timing.de oder www.sv-diez-
freiendiez.de/verein mög-
lich. Rückfragen sind an
an Klaus-Dieter Welker (LA-
Kreisvorsitzender) unter
q (06439) 1692 oder
q 0171 7166354 zu rich-
ten. Anmeldeschluss ist der
8. September.

Beide Lauftreffs machten dieser Tage Werbung für den Diezer Stadtlauf, für den es be-
reits bei der Anmeldung möglich ist, atmungsaktive Erinnerungs-Lauf-Shirts (siehe
oberste Reihe) zu ordern. Selbstverständlich werden sie auch am Veranstaltungstag
zum Verkauf angeboten. Foto: kr

Die Heimat im Dialog im Kreml

ZOLLHAUS. Das diesjährige Sommerkino/ Open Air-Kino im Kreml Kul-
turhaus geht Tuchfühlung mit dem Kultursommerthema 2019 „Hei-
mat/en“. Mit dem Projekt „Alles im Fluss – Kultursommer an der un-
teren Aar. Heimat im Dialog“‘ will das Kreml Kulturhaus abseits auf-
geheizter Flüchtlingsdebatten Menschen wieder ins Gespräch brin-
gen und sich mit den unterschiedlichen Facetten und Deutungen
von Heimat auseinandersetzen. Den Auftakt zur Open Air Kino-Sai-

son macht am Freitag, 12. Juli, der Filmstreifen Almanya der bei-
den Schwestern Yasemin und Nesrin Samdereli, der die Geschichte
des 1 000 001 Gastarbeiter Hüseyin Yilmaz und seiner Familie auf hu-
morvolle Art erzählt. Schon der sechsjährige Enkel Cenk stellt sich
die Frage, wo er hin gehört. Die deutschen und die türkischen Mit-
schüler wollen den Deutsch-Türken beim Fußball nicht in ihrer Mann-
schaft haben.

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

2019
02. JUNI BIS
24. AUGUST

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d

er

be
ig

rfest.com

er:
ginights.com

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!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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