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Aus der Region

Stadt bekämpft
Ratten

LIMBURG. Durch die all-
gemein steigende Rat-
tenpopulation wird in der
Kernstadt und in den
Stadtteilen von Limburg
in diesem Jahr zweimal
eine Rattenbekämpfung
durchgeführt. Die Be-
kämpfungsmaßnahme
findet von Montag bis
Freitag 23. September bis
4. Oktober, statt. Sie er-
streckt sich auf das ge-
samte Kanalnetz und die
von Ratten befallenen
Stellen des Lahnufers. Am
Lahnufer werden die Kö-
der in verschlossenen
Boxen ausgelegt. Die ent-
stehenden Kosten sind
von den Grundstücksei-
gentümern zu tragen. An-
lässlich der Durchführung
der Rattenbekämpfung
werden alle Grund-
stückseigentümer gebe-
ten, festgestellten Rat-
tenbefall umgehend dem
Ordnungsamt schriftlich
oder mündlich zu mel-
den: Elena Rücker,
(Bahnhofsplatz 2), Zim-
mer 108, Limburg oder
y (06431) 203297 und
elena.ruecker@stadt.lim-
burg.de.

Familienfest
WALDERNBACH. Die
Fachstelle Familien lädt
am Sonntag, 22. Sep-
tember (11-16 Uhr), zu ei-
nem Fest nach Waldern-
bach auf das Gelände
des Hildegardishofs ein.
Es gibt verschiedene
Workshops rund um die
Themen Umweltschutz
und Schöpfung. Um auf
diese Thematik aufmerk-
sam zu machen, können
die Kinder beispielsweise
Nistkästen für den Hilde-
gardishof oder Insekten-
hotels für zuhause bauen,
die Familien können mit
zwei Schülerinnen zum
Thema „Fridays for future“
ins Gespräch kommen
oder sich von den Archi-
tekten durch das neue
Gebäude des Hildegar-
dishofs führen lassen.
Weitere Infos: familien-
pastoral@bistumlim-
burg.de.

Das eigene Ich im Zeitalter
der neuen Medien
Preisübergabe an Berliner Künstlerin Charlie Stein am Freitag im Historischen Rathaus

LIMBURG. Charlie Stein ist
die diesjährige Trägerin
des Kunstpreises der Stadt
Limburg. Der Wettbe-
werbsbeitrag der Künst-
lerin zum Thema „Malerei
4.0“ wird am Freitag, 20.
September (19 Uhr), in den
Kunstsammlungen der
Stadt Limburg (Histori-
sches Rathaus) von Stadt-
verordnetenvorsteher Ste-
fan Muth und den Partnern
des Kunstpreises, André
Kramm (Vorsitzender des
Förderkreises Bildende
Kunst Limburg e. V.) und
Patrick Ehlen (Vorstands-
vorsitzender der Kreis-
sparkasse Limburg), aus-
gezeichnet.

Anschließend erfolgt die
begleitende Ausstellungs-
eröffnung mit den Werken
der in Berlin lebenden
Künstlerin. Eingeladen sind
alle Interessierten. Der Ein-
tritt ist frei.
In ihren Arbeiten für „Male-
rei 4.0“ setzt sich Charlie
Stein mit der Selfie-Kultur
auseinander und damit was
Malerei im Zeitalter der Di-
gitalisierung noch leisten
kann. Die Ausstellung um-
fasst neuere Arbeiten, die
allesamt auf dem Zusam-
menfügen von Selbstport-
räts beruhen. Diese sind mit
dem Handy aufgenommen
und in mehreren Arbeits-
schritten gefiltert und zu
Collagen zusammengefügt
und dann in das Medium
der Ölmalerei auf Leinwand
übertragen.
Die Arbeiten berühren da-
mit die Frage nach der ver-
zerrten Selbstwahrneh-

mung, Darstellung und Re-
flexion des eigenen Ichs im
Zeitalter der neuen Medien.
Zugleich schlägt das Kon-
zept eine Brücke zur alt-
meisterlichen Malerei, in-
dem es sich traditioneller
Ausstellungspraktiken, wie
man sie von Museen kennt,
bedient und diese ad ab-
surdum führt.
Die Apps, die bei dem Fil-
tern und Zusammenfügen
der Selfis zum Einsatz kom-
men, dienen eigentlich der
Verschönerung von Fotos,
Falten werden reduziert,
Haut aufgehellt und Makel
digital mit einem Klick be-
seitigt. Doch Stein bedient
sich dieser Technologie um
beunruhigende Chimären

zu erzeugen. Einige der Bil-
der sind schwarz, als An-
spielung auf das ausge-
schaltete Display des Mo-
biltelefons, das selbst im
Ruhezustand auf unsere
Aufmerksamkeit hofft und
lauert.
Die Künstlerin beschäftigt
sich in ihrer Arbeit mit den
unterschiedlichen Wahr-
nehmungen kultureller
Identität im Kontext einer
vermuteten globalen Ge-
sellschaft. Ihr Material ge-
winnt sie häufig durch den
Akt der Konversation oder
Recherche, den sie in
Zeichnungen, Installationen,
Objekte, Malerei und Text
überträgt. Digitale Medien,
Soziale Netzwerke und mo-

derne Formen der Kommu-
nikation sind ein zentraler
Aspekt ihrer Arbeit, den sie
innerhalb ihrer Praxis immer
wieder neu verhandelt.
Nach dem Studium der frei-
en Malerei und Grafik bei
Gerhard Merz hat Stein bei
Christian Jankowski Bild-
hauerei studiert und 2017
als Meisterschülerin abge-
schlossen. 2015 war sie für
das Schmidt-Rottluff Sti-
pendium nominiert, ist ehe-
malige Stipendiatin des
DAAD und der BW-Stiftung.
Charlie Stein lebt und ar-
beitet in Berlin. Zu sehen
sind die Arbeiten bis ein-
schließlich Sonntag, 17.
November.
Der Kunstpreis wird seit

1996 von der Stadt Lim-
burg, dem Förderkreis Bil-
dende Kunst Limburg e. V.
verliehen und von der
Kreissparkasse Limburg
unterstützt.
Die Ausstellung zum Kunst-
preis der Stadt Limburg
wird um eine öffentliche
Führung am Samstag, 21.
September (14 Uhr), er-
gänzt. Bei der Führung ha-
ben die Gäste der Kunst-
sammlungen die Möglich-
keit, mehr über die Ausstel-
lung und die Künstlerin zu
erfahren. Die Führung ist
kostenfrei. Der Treffpunkt ist
die Eingangshalle der
Kunstsammlungen der
Stadt Limburg. Eine Bu-
chung ist nicht erforderlich.

Gut zu wissen . . .

Fahr-Fitness-Check:
Gemeinsam Stärken und
Schwächen erkennen
Ältere Menschen stellen derzeit nach Ansicht des
ADAC keineswegs eine Problemgruppe im Stra-
ßenverkehr dar. Im Gegenteil: Senioren sind laut Sta-
tistischem Bundesamt nach wie vor nicht so häu-
fig an Unfällen mit Personenschäden beteiligt wie an-
dere Altersgruppen. Deshalb sieht der ADAC kei-
nen Grund, spezielle gesetzliche Regelungen für äl-
tere Führerschein-Besitzer einzuführen.
Und dennoch empfiehlt der ADAC älteren Auto-
fahrern einen Fahr-Fitness-Check. Der Fahr-Fit-
ness-Check ist eine Fahrprobe im eigenen Pkw
mit einem speziell qualifizierten ADAC-Moderator.
Das Ziel: Es soll Verbesserungspotenzial gefunden
und aufgezeigt sowie gegebenenfalls über kon-
krete Hilfestellung gesprochen werden. Wichtig in die-
sem Zusammenhang ist, dass der Check freiwillig
und eine Meldung an Behörden ausdrücklich aus-
geschlossen ist. Es handelt sich auch nicht um ei-
ne quasi reduzierte Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung (MPU). So wird auch keine „Fahr-
tauglichkeitsexpertise“ erstellt. Der beobachtete Teil-
nehmer erhält die Rückmeldung mit dem Hin-
weis, dass sich die getroffenen Aussagen ledig-
lich auf den Zeitpunkt seiner Beobachtungsfahrt be-
ziehen (Momentaufnahme).
Der Fahr-Fitness-Check, der von erfahrenen Fahr-
lehrern im Auftrag des ADAC durchgeführt wird, be-
inhaltet eine Vorbesprechung, eine 45-minütige Fahrt
im eigenen Auto mit einem qualifizierten Fahr-
lehrer als Beifahrer, eine gemeinsame intensive Aus-
wertung und eine abschließende individuelle Be-
ratung.

M Infos zu Preisen und Terminen unter verkehr@
mrh.adac.de oder unter y (0261) 13 03 220.

Einzigartiges Kürbisfest lädt wieder ein
In Mensfelden dreht sich alles um den „Kaiser des Gartens“

MENSFELDEN. Das dies-
jährige Kürbisfest öffnet
am Samstag und Sonntag,
21./22. und 28./29. Sep-
tember (jeweils ab 10.30
Uhr), in Mensfelden auf
dem Alten Zollhaus die To-
re.

Jedes Jahr im September
dreht sich auf dem land-
wirtschaftlichen Familien-
betrieb von Familie He-
ckelmann alles rund um
den „Kaiser des Gartens“.
Es gibt wieder eine riesi-
ge Kürbisauswahl mit mehr
als 300 Sorten, Kürbis-
ausstellung, selbstgeba-
ckene Torten und Ku-
chen, neue und ausge-
fallene Kürbisgerichte so-
wie Kürbisschnitzen zum
Mitmachen oder einfach
nur zusehen.
Über die Grenzen von Hes-
sen hinaus ist das Fest zu-
dem bekannt für die lie-
bevolle Kürbisdekoration
mit Tausenden von Früch-
ten.
Für die Kinder bietet der
Hof einen großen Spiel-

bereich und dieses Jahr ex-
tra eine Bienen-Blühwiese
zum Entdecken. Darüber
hinaus werden zahlreiche
Hobbykünstler und Kunst-
handwerker sowie Direkt-
vermarkter mit ihren Stän-
den vertreten sein. Nicht
zu vergessen ist die be-
liebte Halloweenecke mit
beleuchteten, gruselig-
schönen Halloweenkürbis-
sen. An diesen Wochen-
enden ist natürlich auch
das hofeigene Maislaby-
rinth geöffnet.
Neu ist der Apfelpresstag
am Donnerstag, 3. Okto-
ber. An dem Tag kommt
die mobile Saftpresse und
presst aus den hofeige-
nen Äpfeln leckeren Saft.
Zudem besteht auch für
weitere Interessierte die
Möglichkeit, Äpfel selbst
mitzubringen und keltern
zu lassen sowie in Bag-
in-Box abzufüllen. Apfel-
kuchen, Pfannkuchen und
weitere Kuchen locken ins
Hofcafe und es gibt noch-
mals die riesige Kürbis-
auswahl zu bestaunen.

Legales Graffiti in Limburg

LIMBURG. Sie sind bunt,
skurril, zuweilen lustig, aber
meistens illegal: Graffiti. Nun
hat die Stadtverwaltung
neue Möglichkeiten zum le-
galen Sprayen geschaf-
fen.
Ab sofort dürfen sowohl
die ehemalige Jugend-
containeranlage an der
Kreuzung „Holzheimer
Straße“ / „Im großen Rohr“,

als auch die Limburger
B 8-Unterführung mit Graf-
fiti frei gestaltet werden.
Solche frei gestaltbaren
Flächen haben sich in der
Vergangenheit bewährt.
Ziel ist bei solchen Pro-
jekten auch, das illegales
Sprühen einzudämmen.
Infos: www.facebook.com/
graffiti.lm/

Foto: Stadt Limburg.

Große Kleinkunst zum
40-jährigen Bestehen
Kleinkunstbühne Thing feiert runden Geburtstag und hat
ein buntes Programm zusammengestellt S. 4

Er hat Gewalt
in Liebe umgewandelt
Selingsprechung im Hohen Dom zu Limburg
von Pallotinerparter Richard Henkes

In Arfurt wird ein buntes
Programm geboten
Im Runkeler Stadtteil wird am Wochenende
Kirmes gefeiert S. 5

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

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!
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