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Aus der Region

Ausfall
der Regatta

LIMBURG. Der Limburger
Club für Wassersport von
1895/1907 bedauert den
Ausfall der Limburger Re-
gatta am Samstag und
Sonntag, 7. und 8. Sep-
tember. Im nächsten Jahr
wird die Regatta dann
wieder wie gewohnt ohne
Veranstaltungsüber-
schneidungen aus den
Ruderverbänden durch-
geführt.

Parkhaus
wird gereinigt

LIMBURG. Das Park- und
Garagenhaus „Westliche
Altstadt“ wird von Mitt-
woch bis Freitag, 11. bis
13. September, gereinigt.
Dabei kann es zu Beein-
trächtigungen kommen.
Mitarbeiter einer Reini-
gungsfirma putzen die
Treppenhäuser, die Park-
und Fahrflächen sowie al-
le Randstreifen und Geh-
bereiche. Das Parkhaus
ist während der Zeit ge-
öffnet. Einzelne Teilbe-
reiche werden jedoch ge-
sperrt.

Handy
gestohlen

LIMBURG. Ein 19 Jahre
alter Mann wurde am
Samstag, 31. August (15
Uhr), in der Fußgänger-
zone von einer männli-
chen Person angespro-
chen und gebeten, ihm
sein Handy für ein Tele-
fonat zu überlassen.
Nachdem der Geschä-
digte der Bitte nachge-
kommen war, gab der Tä-
ter das Handy nicht mehr
zurück und flüchtete zu
Fuß. Er soll ca. 30 Jahre
alt, 170 Zentimeter groß
und schlank gewesen
sein. Er habe einen Voll-
bart getragen und wäre
mit einem dunklen T-Shirt
und einer dunkelfarbenen
Hose bekleidet gewesen.
Zeugen werden gebeten
sich mit der Polizei Lim-
burg, q (06431) 91400 in
Verbindung zu setzen.

Die Rockets gehen wieder
aufs Eis
Die EG Diez-Limburg testet beim Vorbereitungsspiel
am Freitag gegen Hamburg S. 4

Die Kinder zur Schule
laufen lassen
„Frischer Wind für Limburg“ weist auf Problem
der Elterntaxis hin S. 3

„Limburg tanzt!“ am Samstag
„Lets Dance“-Jurorin Motsi Mabuse kommt nach Limburg
LIMBURG. Mitmachen, zu-
schauen, erleben, feiern
und das alles rund um das
Thema Tanzen. Das ist das
neue Veranstaltungsfor-
mat „Limburg tanzt!“.

„Limburg verwandelt sich
am Samstag, 7. Septem-
ber, in eine Stadt voller Mu-
sik, Tanz und Bewegung
und zeigt sich den Be-
suchern voller Lebens-
freude“, kündigen die Or-
ganisatoren an. Auf ver-
schiedenen Plätzen wie
Neumarkt, Kornmarkt, Plöt-
ze, WERKStadt, Posthof,
Grabenstraße und Fuß-
gängerzone werden in-
ternationale, nationale und
regionale Künstler, Bands,
DJs, Tanz- & Showgrup-
pen auftreten. Das Pro-
gramm beginnt bereits vor-
mittags und umfasst viel-
fältige Angebote und At-
traktionen.
Ob Tanzkurse, Show-Acts,
Darbietungen und Vor-
führungen der beteiligten
Tanzschulen und Vereine,
Autogrammstunden mit
Stars aus der Tanz- und
Musik-Szene oder Mit-
machaktionen – ein inte-
ressantes Programm ist ga-
rantiert und es ist für je-
den Geschmack etwas da-
bei. Das Angebot reicht
von traditionellen Tänzen,
modernen, neuen Tanz-
Trends, Kindertänzen, Bal-
lett, über einem Tanz-Nach-
mittag mit Rockń Roll Vor-
führungen hin zu Stil-
richtungen aus Süd- oder

Latein-Amerika.
Als Stargäste konnten die
Organisatoren die mehr-
fache Tanzweltmeisterin
und aktuelle „Lets Dance“-
Jurorin Motsi Mabuse und
Loona verpflichten, die seit
vielen Jahren zur inter-
nationalen Pop- und Dance-
Szene gehört.
Neben den vielen einzel-
nen Veranstaltungen wird
die zentrale Abendveran-
staltung dann ab 20 Uhr
mit „N*cognito Band & Spe-
cial-Guest Juan Daniel“ so-
wie „DJ Mr. Black“ auf
dem Neumarkt stattfinden.
Im Posthof der WERKS-
tadt wird die „Karibische
Nacht“ mit der kubani-

schen Band „Los 4 del
Son de Cuba“ gefeiert und
auf der Plötze heißt es
mit verschiedenen italie-
nischen Künstlern und
Bands „Bella Italia“. Der
Kornmarkt bietet mit „Kaye-
Ree“ Soul – Pop & Jazz
vom Feinsten. Auch „DJ
Han Solo“ tritt dort auf.
Mit dabei ist auch Mar-
kus Becker mit seinem
Kulthit „Das rote Pferd“.
Seit 2007 gehört es zu
den bekanntesten Party-
liedern der Nation. Mit sei-
nem Programm für Kin-
der und die ganze Fa-
milie füllt er Hallen und
mit seiner Kinderdisco Dis-
kotheken. Becker wird mit

seinem Programm von 10
bis 15 Uhr in Limburg
auf den verschiedenen
Bühnen auftreten.
In der Grabenstraße bie-
ten die anliegenden Ge-
schäfte und Partner ab
10 Uhr ein tolles Famili-
enprogramm mit Aktions-
ständen, Kindermoden-
schau, Zauberer, Hüpf-
burg und vielem mehr an.
Mitgestaltet wird die Ver-
anstaltung von den vier gro-
ßen Tanz- und Ballett-
studios Tanzschule Schöffl,
Tanzcentrum Josat Dörr,
Ballettstudio Petrova und
TSV Diamant Limburg, den
Limburger Unternehmen
insbesondere Handel und

Gastronomie) und den Ini-
tiatoren des Grabenstra-
ßenfestes.
Limburg tanzt! ist nur durch
die Unterstützung von
Sponsoren möglich. Der
Eintritt ist auf allen Plät-
zen frei. Ab Ende August
bieten die Organisatoren
zusätzlich ein Besucher-
Bändchen an. Wer möch-
te, kann dieses Bänd-
chen erwerben und damit
zeigen, dass er Limburg
tanzt! gerne unterstützen
möchte. Als Benefit gibt
es zusätzlich Einkaufsvor-
teile bei einigen Geschäf-
ten und Sonderpreise in
den beteiligten Tanzschu-
len.

„Lets Dance“-Jurorin Motsi Mabuse Foto: ah-photo Sängerin Loona Foto: JIRI HORAK

Neues Elektroauto für
Dienstfahrten in der Domstadt
Das Bistum Limburg fährt ab sofort elektrisch und leistet Beitrag zum Umweltschutz

LIMBURG. Einen Beitrag
zum Schutz der Umwelt
und zur Bewahrung der
Schöpfung leistet das Bis-
tum Limburg mit seinem
neuen Elektromobil. Ver-
gangene Woche wurde das
Fahrzeug von Generalvikar
Wolfgang Rösch in Dienst
gestellt.

„Vor dem Hintergrund der
in Limburg gemessenen
Schadstoffbelastung der
Luft und des Klimawan-
dels kommt der Ent-
scheidung für das Elekt-
romobil eine beispielge-
bende Bedeutung zu“, sag-
te Rösch. Zukünftig kön-
nen alle Transporte zwi-
schen den Standorten der
Bistumsverwaltung inner-
halb der Stadt und der nä-
heren Umgebung mit dem
Elektroauto abgasfrei und
damit umweltfreundlich er-
ledigt werden. Zusammen
mit der CO2-Kompensa-
tion aller Dienstreisen, die
die Mitarbeiter mit priva-
ten Kraftfahrzeugen zu-
rücklegen, und die jährli-
chen Ausgleichszahlungen
an den „Kompensations-
fonds Klima-Kollekte“ zur

weltweiten Finanzierung von
Klimaschutzmaßnahmen,
stellt der Einsatz eines
Elektrofahrzeugs eine wei-
tere Maßnahme zum Um-
weltschutz dar. „Das The-
ma Mobilität findet eine im-

mer größere öffentliche Be-
achtung und stellt im Zu-
sammenhang mit der lang-
jährigen EMAS-Zertifizie-
rung des Bischöflichen Or-
dinariats in ökologischer
Hinsicht eine weitere po-

sitive Umweltleistung dar“,
betonte Wolfgang Rath,
Projektleiter für das Um-
weltmanagement im Bis-
tum Limburg. Für das Elekt-
romobil wurden auf den
Parkplätzen am Roßmarkt

zwei Ladestationen, die von
der Stadt Limburg und
dem Limburger Strom-
versorger EVL bezu-
schusst wurden, installiert
und in Betrieb genom-
men.

Sie präsentieren das neue Elektroauto (v. links): Bernhard Wippich (Referatsleiter Umweltmanagement), Generalvi-
kar Wolfgang Rösch und Wolfgang Rath (Projektleiter für das Umweltmanagement im Bistum).Foto: Bistum Limburg

Gut zu wissen . . .

Bauherren dürfen bei
Baumängeln Zahlung verweigern
Treten Baumängel beim
Hausbau auf, können
sich private Bauherren
auf ihr Leistungsverwei-
gerungsrecht berufen.
D.h. sie dürfen einen an-
gemessen Teil der ver-
einbarten Vergütung
verweigern. Darauf ver-
weisen die Experten des
Bauherren-Schutzbund
e.V. (BSB). Was ange-
messen ist, hängt vom
Einzelfall ab. Einerseits
muss sich die Baufirma
durch einen „Druckzu-
schlag“ veranlasst se-
hen, den Mangel zu be-
heben. Andererseits darf
der Bauherr nicht über-
sichert sein, also nicht
unverhältnismäßig mehr einbehalten, als für die Besei-
tigung des Mangels notwendig ist. In der Rechtspre-
chung wird allgemein das Doppelte der voraussichtli-
chen Beseitigungskosten als angemessen erachtet.
Das Leistungsverweigerungsrecht gilt auch bei der
Schlussrechnung, wenn nach der Abnahme Mängel vor-
handen sind. Auch für solche Fälle gilt die Begrenzung
gemäß der Formel: Zahlungseinbehalt ist gleich das
Doppelte der voraussichtlichen Mängelbeseitigungs-
kosten. Um Baumängel zu erkennen und diese bei der
Baufirma anzuzeigen, sollten sich private Bauherren ei-
nen unabhängigen Sachverständigen an die Seite ho-
len, der die Bauausführung zu jedem zentralen Ab-
schnitt überprüft. Weitere Expertentipps unter: www.bsb-
ev.de/verbraucherservice/expertentipps/

Es ist wieder Kirmeszeit
in der Region
Villmar, Niederzeuzheim und Lindenholzhausen
laden am Wochenende zum Feiern ein S. 5/7
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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!

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:
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