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Neue spannende Vorlesungen
Claudius Clever lädt in die „WissensWerkstatt für Kinder“ ein

LIMBURG. Die „Wissens-
Werkstatt für Kinder“ feiert
im neuen Semester, am
Samstag, 21. September
(11-12 Uhr), in der Stadt-
halle Limburg, ihr zehn-
jähriges Bestehen. Die
Veranstalter und Organi-
satoren, der Lions Club
Limburg Mittellahn, das
Jugendbildungswerk Lim-
burg-Weilburg und die
Stadtjugendpflege Lim-
burg, sind stolz auf den Er-
folg der Veranstaltung und
die große Nachfrage.

Die Veranstaltungsreihe
„WissensWerkstatt für Kin-
der“, die im September
2010 startete, ist nach wie

vor ein voller Erfolg. Rund
60 Kinder nehmen regel-
mäßig an den Vorlesun-
gen teil, nicht selten wer-
den es auch mal 100. Ne-
ben interessanten Fakten,
die ansprechend und kind-
gerecht vermittelt werden,
dürfen sich die Kinder auch
in praktischen Übungen
selbst ausprobieren.
Die Auftakt-Vorlesung zum
Thema „Unser Mond – ein
lebenswichtiger Partner“
wird Juniordozent Leon
Stauber, engagiert in der
Sternwarte Limburg, ge-
stalten. Alle kennen un-
seren Erdbegleiter, der die
Menschen schon seit je-
her fasziniert. Doch wie

ist der Mond eigentlich ent-
standen, was gibt es auf
ihm alles zu sehen und
wie beeinflusst er das Le-
ben auf der Erde? Diese
und viele weitere Fragen
werden wir auf unserer ge-
meinsamen Expedition zum
Mond beantworten. Alle in-
teressierten jungen For-
scher sind eingeladen, an
den insgesamt sechs Vor-
lesungen bis zu den Som-
merferien 2020 teilzuneh-
men.
Nach dem Besuch von je-
weils sechs Veranstaltun-
gen erhalten die Teilneh-
mer ein „Diplom“ und ein
T-Shirt von Claudius Cle-
ver gratis. Der Eintritt ist

frei. Gruppen ab zehn Per-
sonen sollten sich über
das Jugendbildungswerk
Limburg-Weilburg,
y (06431) 296118 oder
jbw@limburg-weilburg.de,
anmelden.
Die Veranstalter freuen sich,
wenn Eltern, Großeltern
oder Bekannte die Kinder
in die Limburger Stadt-
halle bringen. Während der
„Vorlesung“ haben die Er-
wachsenen vorlesungsfrei.
Kinder, die zum wieder-
holten Mal mitmachen
möchten, benötigen ihren
Studentenausweis.

M Weitere Infos: www.das-
jbw.deDie Grabplatten aus dem Schlosshof wurden bei der Neugestaltung des Domplateaus in einer Böschung aufge-

nommen. Foto: Stadt Limburg

Domplateau ist für Besucher
wieder zugänglich
Feierliche Eröffnung am 22. September mit interessanten Vorträgen

LIMBURG. Hoch über der
Lahn erhebt sich das Lim-
burger Wahrzeichen, der
Dom. Der Blick von dort
oben herunter auf den
Fluss ist nur an einigen
Stellen möglich. Mit der
Neugestaltung des Dom-
plateaus und der Überar-
beitung des Lahnbalkons
wurden weitere Aussichts-
stellen geschaffen.

Sie ermöglichen es, den
Blick über die Lahn auf
die Westerwaldseite der
Stadt schweifen zu lassen.
Mit einer Feier soll das neu-
gestaltete Areal am Sonn-
tag, 22. September (11.30
Uhr), eingeweiht werden.

Alle Interessierten sind da-
zu eingeladen.
Die Eröffnung wird von ei-
ner Baumpflanzung be-
gleitet. Sie ist für ca. 11.30
Uhr geplant. Danach gibt
es von 11.45 bis ca. 13
Uhr Vorträge an verschie-
denen Informationsstatio-
nen. Darüber hinaus wer-
den die Planungen für den
zweiten Bauabschnitt vor-
gestellt.
Vorgesehen ist der Bau ei-
nes Besucherzentrums, die
Erweiterung des Domki-
osks mit der Schaffung ei-
ner Außenbewirtschaftung
und einem kleinen Frei-
zeitbereich. Begonnen ha-
ben die Arbeiten am Dom-

plateau im März dieses
Jahrs unter archäologi-
scher Aufsicht und mit
Kampfmittelsondierungen.
Der ehemalige Friedhof am
Dom hat einen parkähnli-
chen Charakter erhalten
und ist nun auch für Be-
sucher zugänglich, die in ih-
rer Mobilität eingeschränkt
sind. Neue Wege wurden
dazu angelegt, bestehen-
de Verbindungen erheb-
lich verbessert und Stufen
entfernt oder erneuert. In
der Mitte des Domplate-
aus ist ein Rondell ent-
standen, auf dem Bänke
und Sonnenliegen zum
Verweilen einladen. In der
nordwestlichen Böschung

des Geländes wurden die
Grabplatten aus dem
Schlosshof aufgenommen.
Gleichzeitig wurde das Are-
al mit einer Beleuchtung
ausgestattet und zur Lahn-
seite hin Geländer ange-
bracht. Auch der Lahnbal-
kon wurde wieder zu-
gänglich gemacht und soll
künftig als Ort der Ent-
spannung für kleine Aus-
zeiten dienen. Das Gelän-
de wurde von Wildwuchs
befreit, Rasen angelegt und
Bänke aufgestellt. Eben-
falls wurde eine Beleuch-
tung installiert und ein Ge-
länder angebracht. Die
Baukosten lagen bei ca.
600 000 €.

ENDLICH SCHMERZFREI !

„Meine persönliche
schmerzgeschichte

muss nicht Ihre sein.“

FiTNESS-pur GmbH
Brüsseler Straße 5 (gegenüber ICE-Bahnhof)
65552 Limburg • Telefon 06431-2 3330
www.fitness-pur.com

fit und gesund fürs leben pur
GmbH

6 Wochen Bewegung gegen schmerz:
a ausführliche Analyse Ihrer Schmerzursachen
a Haltungs-Check nach der Lebenswert Methode
a Lösungspaket mit tausendfach bewährten Übungen
a Betreuung durch geschultes Fachpersonal
a GRATIS: Schmerzbekämpfungsbuch „Lebenswert“
a GRATIS: ausführliches Handbuch mit Übungen für zuhause
a GRATIS: ein geniales Trainingsgerät für zuhause

In 6 Wochen zu
einem neuen lebensgefühl!
Teilnahmegebühr: 100 Euro
Maximal 50 Teilnehmer

sichern sie sich ihren Platz unter 06431-2 3330

regine Trat
Expertin für Rücken- und Gelenktraining,
Buchautorin, Entwicklerin der Lebenswert Methode

Neueröffnung

* Nur gültig für RENO Club-Mitglieder. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. RENO Schuh GmbH · Am Tie 7 · D-49086 Osnabrück
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Mitmachen und
Einkaufsgutscheine

gewinnen.
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