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Aus der Region

Blues und Soul
im Kunstcafé
Nassau
NASSAU. Blues und Soul
gibt es im Kunstcafé Nas-
sau am Freitag, 6. Sep-
tember (19 Uhr). Dann
spielt der Amerikaner Gre-
gory McKoy in der Galerie
im Kunstcafé. Blues und
Soul – Musik, in der Seele
geboren und im Herzen
gewachsen. Im Zentrum
der Musik der 70er Jahre
hat er seine Liebe zur Mu-
sik gespürt, ein Sohn der
Motown Ära- das ist Gre-
gory McKoy aus den USA.
Es waren Aretha Franklin
und Al Green, die seine
Kindheit begleiteten, mit
ihm sangen und beein-
flussten. Aufgewachsen als
Sohn eines Pastors ist es
die Harmonie des Gos-
pels, die in großer Emoti-
on auf den Tasten ent-
steht. Ein Abend mit Klang
und Gefühl. Der Eintritt ist
kostenfrei, um eine Spen-
de wird gebeten. Eine Re-
servierung beim Kunst-
café am Hexenturm
(Milchstr. 7) unter
q (02604) 95 29 966 wird
empfohlen.

Lahntalradweg:
Gerichtstermin
im November
REGION. Das Klage-
verfahren „Lahntalrad-
weg“ kommt am Don-
nerstag, 28. Novem-
ber, im Verwaltungs-
gericht Koblenz zur
mündlichen Verhand-
lung. Dies teilte Land-
rat Frank Puchtler jetzt
im Kreisausschuss des
Rhein-Lahn-Kreises mit.
Wie berichtet, klagt der
Verein „Pollichia – Ver-
ein für Naturfor-
schung“ gegen den
Landesbetrieb Mobili-
tät (LBM) wegen der
Planungen zum Bau des
noch fehlenden Teil-
stücks des Lahntal-
radweges. Der Rhein-
Lahn-Kreis ist in die-
sem Verfahren als Bei-
geladener beteiligt.

42. Jahrgang • Auflage 42 086

Kinder machen in Nauroth
die Straßen sicher
Selbstgebaute Schilder
erinnern an 30er-Zone S. 4

„Wir tragen Verantwortung
für die ganze Herde“
Gottesdienst zur Einsegnung des neuen
Jugendreferenten David Peter S. 3

4. September 2019 • Woche 36
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Trickbetrüger, Glasbläser
und Legionärstraining
Erlebnistag „LimesLive“ lockt am 14. September nach Pohl

POHL. Bald ist es wieder
soweit: Am Samstag, 14.
September, kommen die
Römer nach Pohl zum 12.
Erlebnistag „LimesLive“ –
und das mit sage und
schreibe mehr als 100 Dar-
stellern in römischer Ge-
wandung. Von mittags 12
Uhr bis in die Abendstun-
den um ca. 21 Uhr wird für
die ganze Familie ein um-
fangreiches Programm ge-
boten. Es ist wie immer ein
Erlebnistag für die ganze
Familie und das bei freiem
Eintritt.

Falschspieler, Trickbetrü-
ger, Glasbläser, eine Hoch-
zeitszeremonie, der Welt-
meister an der Bleischleu-
der, Legionärstraining für

Kinder: So und noch bun-
ter sieht das Programm
des diesjährigen Erlebnis-
tages „Limes Live“ aus.
Unter den etwa 120 „Rö-
mern“ sind auch 13 Bel-
gier und 18 Italiener. Die
„Spezialität“ dieser Gruppe
ist die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. Ein Le-
gionärstraining für Kinder
ist hierbei eines der High-
lights.
Aus der großen „Römer-
hochburg“ Xanten kom-
men zwei Römerinnen, die
den Besuchern zeigen, wie
schon zu Römerzeiten
Trickbetrüger und Falsch-
spieler die Leute reinge-
legt haben. Römische
Handwerkskunst steht
ebenfalls wieder im Fokus

des Geschehens. Zum ers-
ten Mal wird ein römi-
scher Glasbläser vor Ort
sein und auch Schuhma-
cher, Frisuren- und
Schmuckherstellung, Le-
derverarbeitung, Vermes-
sungstechnik, Herstellung
von Düften und Salben,
Knochenschnitzerei,
Schmiede, Medicus, Fär-
berei und Pfeilherstellung
werden vorgeführt. Und die
Besucher können sogar ei-
ner römischen Hochzeits-
zeremonie beiwohnen. Ei-
ne römische Modenschau,
ein Blick ins herrschaftli-
che römische Familienle-
ben und verschiedene mi-
litärische Schaudarbietun-
gen mit Soldaten, Ge-
schützen, dem Legions-

stab, eine Gladiusausstel-
lung, Bogenschießen und
der amtierende Weltmeis-
ter an der antiken Blei-
schleuder runden das Ta-
gesprogramm ab.
Am Abend schließt eine
Weihezeremonie mit Fa-
ckeln den diesjährigen Er-
lebnistag ab. Und natürlich
kann auch die beeindru-
ckende neue Museums-
ausstellung mit den römi-
schen Funden aus der Re-
gion bestaunt werden.
Für die Kinder wird noch
ein weiteres Highlight ge-
boten: Es gibt einen Co-
mic, in dem die neu aus-
gestellten Fundstücke er-
klärt werden. Aber so, dass
man es lachend erlernt
und versteht.

Das Programm
12 Uhr: Militärischer Mor-
genappell, anschließend
Weihezeremonie
13.30 Uhr: Eröffnung Li-
mesLive XII durch Landrat
Frank Puchtler, Prof. Tho-
mas Steffen und weiteren
Gästen
15.30 Uhr: Römische Mo-
denschau (basilica)
16.30 Uhr: Moderierte Mi-
litärvorführung, Geschütz-
vorführung, Bleischleudern
(Außengelände)
19 Uhr: Römische Hoch-
zeit (basilica)
20.15 Uhr: Weihezeremo-
nie mit Fackeln
Dass niemand Hunger oder
Durst leiden muss, dafür
sorgt das Catering-Team
des Limeskastells.

Auch in diesem Jahr können sich die Kinder wieder auf Legionärstraining freuen. Foto: Carsten Christ

Rhein-Lahn-Kreis feiert 50. Geburtstag
Großer Besucherandrang beim Tag der offenen Tür im Kreishaus

RHEIN-LAHN-KREIS. Mit
mächtigen Böllerschüs-
sen, am Lahnufer abge-
feuert von den „Nassauer
Schützen“, ging’s los: Das
Kreishaus des Rhein-Lahn-
Kreises öffnete seine Tü-
ren. Das ganze Haus konn-
ten die Bürger in Besitz
nehmen. Und die Bürger
nahmen die Einladung
dankend an, das Kreis-
haus platzte fast aus allen
Nähten.

Anlass war der 50. Ge-
burtstag des Kreises, ein
Jubiläum, das in diesem
Jahr schon mit einigen Fe-
sten und besonderen Ver-
anstaltungen gefeiert wur-
de und noch wird. Hun-
derte Menschen aller Ge-
nerationen nahmen das
zentrale Verwaltungsge-
bäude des Kreises in Be-
sitz und zeigten sich äu-
ßerst interessiert an dem In-
formations- und Unterhal-
tungsprogramm, das die
einzelnen Abteilungen, aber
auch partnerschaftlich ver-

bundene Institutionen aus
allen Lebensbereichen auf
die Beine gestellt hatten.
Schon zur Eröffnung durch
Landrat Frank Puchtler –
festlich umrahmt von den
Jagdhornbläsern des
Kreisjägerschaft und dem
kreiseigenen Chor „Ad Ac-
ta“ – konnte der große Sit-
zungssaal die Besucher-
scharen kaum fassen. Nach

einer Ehrung langjährig tä-
tiger Dozenten der Kreis-
volkshochschule wurde es
dann feierlich: In einer be-
wegenden Einbürgerungs-
feier wurde insgesamt 14
Personen aus dem ge-
samten Kreisgebiet die
deutsche Staatsangehörig-
keit verliehen.
Das war aber auch der ein-
zig wirklich feierliche Mo-

ment an diesem Tag, denn
selten ging es im Kreis-
haus so fröhlich, bunt und
gut gelaunt zu wie beim
Tag der offenen Tür. Mit-
mach- und Ratespiele,
Schminken, Hüpfburg und
vieles mehr für die Kinder,
aber ebenso auch lustige
wie informative Mitmach-
aktionen für die Erwach-
senen standen in und um

das Haus auf dem Pro-
gramm. Jede Abteilung, je-
des Referat hatte etwas vor-
bereitet – von der „Melk-
kuh“ der Veterinäre bis hin
zur Oldtimershow der Kfz-
Zulassungsstelle. Aber auch
die Kooperationspartner wie
die Stiftung Scheuern, die
Pflegestützpunkte oder die
Kreisjägerschaft reihten
sich nahtlos in das bunte in-
formativ-unterhaltsame An-
gebot ein. Stromerzeu-
gung per Fahrrad? End-
lich einmal eine Trompete
ausprobieren? Eine
Schlange in die Hand neh-
men oder einen Habicht
halten? Alles war möglich,
auch ganz „normale“ Din-
ge wie Mittanzen, Mitsin-
gen oder sich am Senio-
rentheater erfreuen. Und
nicht wenige nutzten die
Möglichkeit, sich ganz ein-
fach mit einem Mitarbeiter
oder einer Mitarbeiterin zu
unterhalten – und stellte
fest: Es arbeiten ja ganz
normale Menschen bei der
Kreisverwaltung.

Großer Andrang im Kreishaus: Zahlreiche Bürger nutzten den „Tag der offenen Tür“
um hinter die Kulissen des Kreishauses zu blicken. Ein informatives und unterhalt-
sames Programm wartete auf sie.

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.
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MARKISENRR-
PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen

Unsere Ausstellung ist nur nach
Terminvereinbarung geöffnet!

www.Markisenfabrik.com
Eingang/Parkplatz über Friedhofsweg

Geschäftsführer Klaus P. SauerweinAchten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

www.koblenzer-oktobe
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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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