
Lahn Post
44. Jahrgang • Auflage 74 78717. Juli 2019 • Woche 29

LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Heimatabend
mit Lichtblick

KATZENELNBOGEN. Im
Rahmen des Einricher
Heimatfestes in Katzen-
elnbogen tritt am Montag,
19. August, die Band
Lichtblick auf. Im An-
schluss spielt die Tanz-
band Teamwork. Für die-
sen Heimatabend be-
ginnt der Kartenvorver-
kauf am Montag, 22. Juli,
bei Foto Ecke (Einrichstr.
1) in Katzenelnbogen.

Am Sonntag
geöffnet

HAHNSTÄTTEN. Die Hei-
matsammlung Hahnstät-
ten ist zur Besichtigung
der neu gestalteten Vitri-
nen am Sonntag, 21. Juli
(14-17 Uhr), wieder ge-
öffnet. Auch in dieser Sai-
son sind neben der Dau-
erausstellung einer
Schuhmacherwerkstatt,
Funde aus den Hügel-
gräbern, Tante-Emma-
Laden, alte Schule und
Bergbau wieder sämtli-
che Vitrinen mit neuen
Themen bestückt. Das
Heimatarchiv bietet eine
Vielzahl an Dokumenten,
Fotografien, Büchern, Bil-
dern und Ortsplänen aus
dem Leben früherer Ge-
nerationen an. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende
zu Gunsten der Heimat-
sammlung wird gebeten.
In der Zeit von Juni bis
September ist die Hei-
matsammlung an jedem
ersten und dritten Sonn-
tag im Monat ab 14 Uhr
geöffnet. Besichtigungs-
termine für Gruppen kön-
nen jederzeit nach Ab-
sprache mit Frau Degen-
hardt vereinbart werden,
y (06430) 1440.

Waldbegehung
in Oberneisen

OBERNEISEN. Der dies-
jährige Waldbegang des
Oberneiser Waldes findet
am Samstag, 20. Juli (14
Uhr), statt. Eingeladen
sind alle Ratsmitglieder
und interessierte Bürger.
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Große Kleinkunst zum
40-jährigen Bestehen
Kleinkunstbühne Thing feiert runden Geburtstag
und hat ein buntes Programm zusammengestellt S. 4

„Betroffene hören –
Missbrauch verhindern“
Projekt soll neue Kultur des Hinsehens
im Bistum Limburg etablieren S. 3

Historische Motorsport-Action
auf dem Ring
Vorkriegsrennwagen, Prototypen und Formel 1
beim AvD-Oldtimer-Grand-Prix S. 5

Gut zu wissen . . .

Was ist auf Mietbalkon erlaubt?
Ob Trocknen der Wäsche, Hobbygärtnern, Grillen mit
Freunden, Anbringen der Sat-Antenne oder kurze Ziga-
rettenpause: Balkone oder Terrassen sind dank ihrer uni-
versellen Nutzbarkeit bei Mietern sehr beliebt. Beides
zählt prinzipiell zum Wohnraum; die Nutzung ist für Mieter
also mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie innerhalb
der eigenen vier Wände verbunden. Sie können die Flä-
che problemlos für das Aufstellen von Gartenmöbeln,
Bänken, Tischen oder Sonnenschirmen nutzen. Ein Sicht-
schutz am Geländer ist in der Regel zulässig, solange er
maximal bis zur Höhe des Handlaufs reicht. Blumenkäs-
ten sind grundsätzlich erlaubt, besteht jedoch durch he-
rabfallende Gegenstände Gefahr für Passanten, kann der
Vermieter das Anbringen untersagen. Grillen ist auf Bal-
konen prinzipiell zulässig, solange es im Mietvertrag nicht
ausdrücklich verboten wird. Dennoch gilt hier das Gebot
der Rücksichtnahme, da Nachbarn durch übermäßigen
Rauch nicht belästigt und die Nachtruhe (von 22 Uhr an)
unbedingt eingehalten werden sollen. Es empfiehlt sich,
um Nachbarschaftsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen,
auch die nächste Grill-Session vorher anzukündigen. An-
ders als der Geruch von Kohle und Grillgut muss Zigaret-
tenrauch vom Nachbarbalkon in den meisten Fällen hin-
genommen werden. Rauchen auf Balkon oder Terrasse
zählt grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch der
Wohnung. Ein Unterlassungsanspruch durch Dritte ist je-
doch nicht ausgeschlossen. Das Trocknen von Wäsche
im Außenbereich kann der Mieter nicht untersagen, be-
sonders nicht dann, wenn die Wäsche (laut Mietvertrag)
nicht in geschlossenen Räumen getrocknet werden darf.
Dem Mieter ist es sogar erlaubt, auf seinem Balkon Vor-
richtungen zur Trocknung anzubringen, solange damit
nur eine geringfügige Substanzverletzung der Mietsache
einhergeht. Das Anbringen einer Sat-Anlage auf dem Bal-
kon kann ebenfalls nicht generell untersagt werden, da
das grundrechtlich geschützte Mieterinteresse an der
Nutzung allgemein zugänglicher Informationsquellen be-
rücksichtigt werden muss.

Sommerprogramm auf Offener Bühne
Honigversüßte musikalische Leckerbissen in der Kulturscheune

NETZBACH. Die Kultur-
scheune Kukunat lädt wie-
der in seine gemütlichen
Hof- und Scheunenatmo-
sphäre ein. Kleinkunst von
und für jedermann. Das
Programm am Samstag,
27. Juli, ist wieder ein bun-
ter Blumenstrauß.

Diesmal wird es wortwörtlich
blumig in der wunderbaren
Sommerzeit. Nicht nur im
naturbelassenen Garten mit
den vielen Blumen, die Bie-
nen anziehend finden, auch
das Programm wird diesmal
gleich zweimal mit Bienen
und Blumen „bestückt“. Ein-
mal mit einem Walkact „Bien
& Blum“ und schließlich mit
der Band Beesonflowers
und anderen honigverlo-
ckenden musikalischen
Klängen.
Beesonflowers machen ei-
nen kleinen Ausflug aus dem
laut tösenden Rock Ge-
schäft – zwei akustische Gi-
tarren, Bass, Drums, female
vox – et voilá! Akustik mit
Leidenschaft. Fünf Freunde,
die leidenschaftlich gerne
zusammen Musik machen:
Marcus Fuchs und Sascha
Heinz an den Gitarren, Jan
Avrami am Bass, Tim
Scheffler an den Drums und
Vocals Ioanna Avrami.
Passend zum ersten Band-
titel begeistern Daniela Daub
und Beatrice Hutter als das
Duo „Laufmaschen“ mit ih-
rem Programm „Bien &
Blum“ und verbreiten beflü-
gelnde Fröhlichkeit und duf-
te Musik. Mit Witz und über-
raschenden Aktionen brin-

gen Sie artistische Vielfalt
aufs Gelände. Musik, Komik
und Jonglage – ein nach-
haltiges Erlebnis für Groß
und Klein.
Nachdem das Programm
nun voll von Bienen und Blu-
men ging, kann der Honig
nicht entfernt sein. Ein ganz
anderer Zauber des Augen-
blicks, den man an diesem
Abend genießen kann und
der berührt ist das Duo „milk
& honey“. Bunt gemischte
Interpretationen aus Pop,
Soul und Jazz bringen ge-
fühlvoll und leidenschaftlich
mit Stimme, Klavier und
Ukulele aus dem alltagsrou-
tinierten Kopf in die pulsie-
rend-magische Welt von
Herz und Bauch – Musik für
besondere Momente.

Weiterhin gastiert auf der of-
fenen Bühne Dirk Grunert,
bekannt aus der Band Coo-
kiewalkers, mit einem klei-
nen Soloact basierend auf
seiner Bassstimme. Eine
weitere noch junge fünfköp-
fige Band, „Songstorm“, run-
det das Abendprogramm mit
Rock und Pop ab. Eine in-
zwischen heißgeliebte Tra-
dition der „Offenen Bühne“
ist das Buffet, das jeder Be-
sucher mit seinen eigenen
mitgebrachten Speisen füllt.
Hierfür bringt auch jeder
sein eigenes Geschirr mit.
Getränke gibt es auf Spen-
denbasis. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht.

M Weitere Infos: kontakt
@kukunat.de.

Präsidentenwechsel bei den Lions
Holger Drescher beerbt Friedhelm Jürgensmeier
DIEZ. -kr- Nach einem er-
folgreichen Amtsjahr
wechselten turnusgemäß
die Präsidenten des Lions-
Clubs Diez. Nachfolger des
bisherigen Präsidenten
Professor Dr. Friedhelm
Jürgensmeier wurde der
bisherige 1. Vizepräsident
Holger Drescher.

Das „Jahr der Begeg-
nungen“ des scheiden-
den Präsidenten Fried-
helm Jürgensmeier mit vie-
len anspruchsvollen Vor-
trägen ist vorüber. Das Mot-
to des kommenden Prä-
sidenten Holger Drescher
lautet: „Unterschiede ak-
zeptieren – Vielfalt ge-
stalten – Toleranz le-
ben“.
Dieses Motto ist dem Wan-
del der Gesellschaft ge-
schuldet, dem sich auch
der Lionsclub Diez in sei-
nem mittlerweile 53. Jahr
nicht verschließen werde.
Es gelte das Zusam-
menleben gemeinsam zu
gestalten, um dann auch to-
lerant und friedlich mit-
einander leben zu kön-
nen. Den Lions biete sich
durch ihre Jumelagen auf
Club- und Distriktebene ei-
ne gute Gelegenheit ih-
ren Beitrag zur gegen-

seitigen Toleranz und zum
gegenseitigen Verständnis
zu leisten. Das habe sich
in der Vergangenheit be-
währt und wieso in Zu-
kunft nicht Jumelagen mit
den direkten Nachbarn
Zentraleuropas z.B. auf dem
Balkan, im Vorderen Ori-
ent oder Nordafrika bil-
den?
„Gerade die Kontakte auf

der Clubebene sind doch
ein Beitrag für ein ge-
meinsames Miteinander“ so
der neue Präsident. „Wir
im LC Diez haben die
deutsch-französische Part-
nerschaft durch unsere
mittlerweile 50-jährige Ju-
melage mit Sarreguemines
gefördert und die vor-
genannten Entwicklungs-
möglichkeiten gelten auch

für unseren Club“ so Dre-
scher weiter.
Schaue man sich die Ver-
änderungen in der poli-
tischen Landschaft Eu-
ropas an, so seien die Grün-
de sicherlich auf unter-
schiedliche Wahrnehmun-
gen der Wichtigkeit po-
litischer Themenfelder zu-
rückzuführen. Klimawan-
del und Umweltschutz aber

auch Energiekonzepte und
Mobilitätskonzepte der Zu-
kunft seien in den Vor-
dergrund gerückt. Hierfür
würden die etablierten
Gruppierungen (Parteien)
Lösungen anbieten, die
mittlerweile nicht nur von
der jungen Generation, (z.B.
Fridays for Future) nicht
mehr akzeptiert würden.
„Nur durch ständigen er-
gebnisoffenen und ehrli-
chen Dialog aller Ge-
sellschaftsschichten ist es
möglich, gemeinsam die
Zukunft zu gestalten und
mit mehr Toleranz auf al-
len Seiten akzeptierte Lö-
sungsansätze zu finden“
so Drescher. Auch die Li-
onsgemeinschaft kann und
will ihren Beitrag dazu leis-
ten. Die Lions stünden in
der Mitte der Gesell-
schaft und deren Clubs set-
zen sich aus Mitgliedern al-
ler politischen Strömun-
gen und unterschiedli-
cher Berufs- und Aus-
bildungszweigen zusam-
men. Dies sei eine so-
lide Basis, um durch Ein-
bringen neuer Ideen und
Förderung lokaler Pro-
jekte einen Beitrag zur Be-
wältigung der zukünfti-
gen Herausforderungen zu
leisten.

Ein symbolischer Händedruck besiegelte die Präsidentschaftsübergabe von Jür-
gensmeier (links) an Drescher. Foto: kr
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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!

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