
Lahn Post
44. Jahrgang • Auflage 74 787

Lahn-Post
Geschäftsstelle:
WERKStadt
Joseph-Schneider-Str. 1
65549 Limburg

Zustellung:
k (0261) 98 36 30 03
qs@der-lokalanzeiger.de

Anzeigen:
k (06431) 91 33 0
Fax (06431) 2 34 58
lokalanzeiger-limburg@
der-lokalanzeiger.de

Redaktion:
k (06431) 91 33 38
lahn-post@
der-lokalanzeiger.de

Internet:
www.der-lokalanzeiger.de

* 7. August 2019 • Woche 32

LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

65-Jähriger tot
aufgefunden

REGION. Ein 65 Jahre al-
ter Mann aus Merenberg
wurde nach einem nächt-
lichen Angeln an der Lahn
in Weilburg von einem
Bekannten, ebenfalls
Angler, am Sonntagmor-
gen gegen 7.45 Uhr ver-
misst. Nach größeren
Suchmaßnahmen durch
Polizei, Feuerwehr, DLRG,
auch unter Beteiligung
eines Polizeihubschrau-
bers, konnte der Ver-
misste gegen 9 Uhr nur
noch leblos in unmittel-
barer Nähe der Angelört-
lichkeit aus der Lahn ge-
borgen werden. Die Er-
mittlungen durch die Kri-
minalpolizei Limburg
dauern noch an.

Schwerer Unfall
auf der L 3365

REGION. Am Sonntag-
nachmittag, 4. August, hat
sich auf der Landesstra-
ße 3365 zwischen Villmar
und Niederbrechen ein
Toyota überschlagen. Die
22 Jahre alte Fahrerin
war auf der Landesstraße
in Fahrtrichtung Nieder-
brechen unterwegs, als
sie die Kontrolle über ihr
Fahrzeug verlor und mit
diesem nach rechts von
der Fahrbahn abkam. Da-
bei überschlug sich der
Pkw, bevor er in einem
angrenzenden Feld zum
Stillstand kam. Die Fah-
rerin erlitt schwerere Ver-
letzungen und wurde in
ein nahegelegenes Kran-
kenhaus gebracht.

Rüttelplatte
entwendet

STAFFEL. Auf eine Rüttel-
platte im Wert von rund
6000 € hatten es Diebe in
der Nacht zum Sonntag, 4.
August, in der Ringstraße
abgesehen. Diese stand
auf der Ladefläche eines
weißen Peugeot Boxer
und war mit einem Spann-
gurt gesichert. Zeugen
melden sich bei der Poli-
zei unterq (06431) 91400.

Hessenligisten jubeln nach
späten Toren
Dietkirchen und Hadamar punkten /
Verbandsligisten müssen Mittwoch wieder ran S. 7

Das Fahrrad – mehr als
ein Fortbewegungsmittel
Informationen und Spaß rund um den Drahtesel
in der WERKStadt Limburg S. 3

Die Region feiert
am Wochenende Kirmes
Großes Musikprogramm bei den Kirchweihfesten
in Eschhofen, Hausen und Hangenmeilingen S. 8/9

Als VIP zu Revolverheld nach Koblenz

KOBLENZ. Nur noch wenige Wochen, dann steigt am Deutschen Eck in
Koblenz wieder das beliebte Kaiserfestival. Den Auftakt der Open Air-
Highlights macht am Freitag, 30. August (20 Uhr/Einlass: 18 Uhr), Revol-
verheld (Foto). Ab sofort gibt es für dieses Konzert ein limitiertes Angebot
von 10 x 2 VIP-Tickets zum Preis von je 325 € pro Paket. Sie sparen dabei
mehr als 100 € gegenüber dem Normalpreis. Verbindliche Kartenbestel-
lungen per E-Mail an info@neuwied-musik.de. Am Samstag, 31. August
(15 Uhr/Einlass 14 Uhr), kommen die 90er zurück nach Koblenz: Top-Acts

wie Blümchen, Oli P., Jenny Berggren from Ace of Base, Bellini, Masterboy
& Beatrix Delgado, LayZee fka. Mr. President, Moderator Mola Adebisi und
viele mehr sorgen bis Mitternacht für einzigartigen Festivalcharakter! Zum
Abschluss des Kaiserfestivals steht am Sonntag, 1. September (19 Uhr/
Einlass: 16.30 Uhr), mit Mark Forster ein absoluter Superstar auf der Bühne.
Dieses Konzert ist allerdings bereits ausverkauft. Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de oder auf www.der-lokalanzeiger.de.

Gut zu wissen . . .

Bagatellschäden
korrekt abwickeln
Einmal beim Ausparken
nicht aufgepasst, schon
ist es passiert: Der kleine
Parkrempler hat eine
Schramme oder Beule
am Nachbarfahrzeug
verursacht. Damit aus
dem Bagatellschaden
keine große Sache wird,
kommt es auf das richtige
Verhalten des Unfallver-
ursachers an. Ganz wichtig: Der Ort des Geschehens
darf auf keinen Fall einfach verlassen werden. Wer ein
anderes Fahrzeug touchiert, ist gesetzlich dazu ver-
pflichtet, eine angemessene Zeit auf den Geschädigten
zu warten. Eine Wartezeit von 30 Minuten gilt bei einer
kleinen Beschädigung als Minimum. Bei größeren Park-
schäden sind längere Wartezeiten zumutbar. Hat sich
der Unfall bei einem Einkaufszentrum ereignet, wird der
Fahrzeugeigentümer vermutlich in absehbarer Zeit zu-
rückkehren. Wer mit einem Beifahrer unterwegs ist, kann
diesen bitten, den Besitzer des anderen Autos ausrufen
zu lassen. Wenn der Geschädigte innerhalb der Warte-
zeit nicht zurückkommt, muss der Schaden bei der Poli-
zei gemeldet werden. Es genügt nicht, einen Zettel mit
den eigenen Kontaktdaten unter den Scheibenwischer
des beschädigten Fahrzeugs zu klemmen. Der könnte
wegfliegen, übersehen oder von jemand anderem mit-
genommen werden. Wer die Meldung bei der Polizei ver-
säumt und nur seine Daten zurücklässt, riskiert eine
Strafanzeige wegen Unfallflucht. Dafür drohen Geldbu-
ßen und Punkte in Flensburg. Und auch die eigene Kfz-
Versicherung kann bei Fahrerflucht ihre Leistungen ein-
schränken und den Verursacher für die Begleichung des
Fremdschadens in Regress nehmen. Dann wird aus dem
kleinen Malheur eine richtig teure Sache.

Fahrradshuttle sorgt für Aufatmen
Bootsverleih transportiert Fahrräder von Balduinstein nach Laurenburg
BALDUINSTEIN. -ps- Für
viele Fahrradfahrer, die
den historischen Leinpfad
an der Lahn nutzen, kommt
in Balduinstein ein Prob-
lem auf, ist dort doch eine
Art Endstation. Um weiter
nach Laurenburg zu kom-
men, muss, abseits des
Lahnradweges, eine an-
strengende Strecke be-
wältigt werden. Ein Shut-
tleservice bietet seit kur-
zem Abhilfe.

Jacqueline Buch betreibt
seit rund drei Jahren ei-
nen Bootsverleih in un-
mittelbarer Nähe der Bal-
duinsteiner Lahnbrücke.
Nachdem vor einiger Zeit
wegen Schienenbauarbei-
ten die Lahntalstrecke ge-
sperrt war, die Bahn auf
Busverkehr umgestellt hat-
te und keine Fahrräder
mehr transportiert wur-
den, gab es immer mehr
Nachfragen, sodass die
junge, umtriebige Frau die
Idee hatte, auch „nur“ Fahr-
räder von Balduinstein nach
Laurenburg zu transpor-
tieren. Das war bisher auch
möglich – allerdings nur
in Kombination mit der Aus-
leihe eines Bootes.
Erfreut über das neue An-
gebot sind Eva Reck, Lei-
terin der Tourist-Info der
Stadt Diez und Balduin-
steins Ortsbürgermeisterin
Marie-Theres Schmidt. Der
Transport eines Rades kos-
tet 8 € und ermäßigt sich
um 2 € in Verbindung mit
dem Mieten eines Boo-
tes. Personen werden je-
doch nicht befördert. Sie
sind gezwungen, die Bahn

zu nehmen – oder die Stre-
cke mit einem Boot auf
der Lahn zu bewältigen.
Das Shuttlefahrzeug fährt
ab vier Fahrrädern. „So
kommt es immer mal vor,
dass sich dadurch Frem-
de zusammen tun und an
meinem Imbiss zu einem
Schwätzchen und einer
Rast verweilen“, stellt Buch
fest, die seit drei Jahren
ihr Angebot an der Lahn

in Balduinstein ständig aus-
baut. Zuletzt ist eine klei-
ne Chill-Lounge dazuge-
kommen.
Dass überhaupt Fahrrad-
fahrer auf dem Weg nach
Laurenburg ab Balduin-
stein nicht weiter den Lahn-
weg benutzen können, liegt
daran, dass sich Um-
weltschützer dagegen
wehren, die Lücke zwi-
schen den beiden Orten

zu schließen. Das ist seit
sehr vielen Jahren ein Är-
gernis für viele Radfahrer
und auch Wanderer. Der
Umweg ist eine Heraus-
forderung, etwa sechs Ki-
lometer lang und recht stra-
paziös, denn er verläuft
über den Berg bei Holz-
appel, der 308 Meter hoch
ist. Radfahrer müssen dort
mit einer Steigung von 6
bis 11 % kämpfen. Und

selbst, wenn die Anhöhe
überwunden ist, wird es
nicht unbedingt einfacher.
Denn die Straße führt mit ei-
nem Gefälle von 5 bis
8 % über Scheidt nach Lau-
renburg. Der neue Ser-
vice wird bis Ende Ok-
tober angeboten und „das
werden wir auch in den
kommenden Jahren an-
bieten“, verspricht Jacque-
line Buch.

Jacqueline Buch (Zweite v. rechts) und ihr Freund Norman Meyer (links) bieten jetzt einen Fahrradshuttleservice
von Balduinstein nach Laurenburg an. Darüber freuen sich Ortsbürgermeisterin Marie-Theres Schmidt (Zweite v.
links) und Eva Reck, Leiterin der Tourist-Info der Stadt Diez. Foto: Schäfer

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.koblenzer-oktobe

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