
Gute Nachrichten für Autofahrer
Regionalklassen beeinflussen Höhe der Kfz-Versicherung

REGION. Autofahrer im
Landkreis Limburg-Weil-
burg dürfen ab dem
nächstem Jahr auf sin-
kende Prämien für die Kfz-
Haftpflichtversicherung
hoffen. Die Regionalklasse
für den Landkreis wird er-
neut um eine Stufe sinken.
Im Westerwaldkreis wie-
derum steigt die Regio-
nalklasse erneut, wie im
Vorjahr, um eine Stufe.

„Die Einstufung für die Teil-
kasko- und Vollkaskover-
sicherung bleiben im
nächsten Jahr in beiden
Landkreisen jedoch un-
verändert“, betont Peter

Klein, Vorsitzender des Be-
zirks Gießen im Bundes-
verband Deutscher Versi-
cherungskaufleute (BVK).
„Was die Veränderungen
im Einzelnen für die Auto-
fahrer bedeuten, kann nur
individuell beantwortet
werden. Denn die Höhe
der Kfz-Versicherung rich-
tet sich nicht nur nach der
gesetzlichen Haftpflicht,
sondern auch nach der in-
dividuell abgeschlossenen
Kaskoversicherung sowie
nach dem jeweils versi-
cherten Automodell.“
Die Regionalklassen wer-
den bei der Beitragsbe-
rechnung zur Kfz-Versi-

cherung berücksichtigt.
Laut dem Gesamtverband
der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV)
spiegeln die Regionalklas-
sen die Schadensbilanz ei-
ner bestimmten Region wi-
der. Die Basis der Erhe-
bung bzw. für Verände-
rungen sind die letzten fünf
Jahre. Dabei wird das all-
gemeine Fahrverhalten der
Autofahrer einer Region
erhoben, die Anzahl der
zugelassenen Fahrzeuge
und die örtlichen Straßen-
verhältnisse. Die Regional-
statistik für die Kaskover-
sicherung berücksichtigt
zudem lokale Besonder-

heiten. Für die Haftpflicht
gibt es 12, für die Teilkas-
ko 16 und die Vollkasko
neun Klassen. Je höher
man eingestuft ist, desto
teurer ist die Autoversi-
cherung.
Die Regionalstatistik wird
einmal im Jahr vom GDV
herausgegeben. Nach der
nun veröffentlichten un-
verbindlichen Regional-
statistik des GDV profitie-
ren zukünftig rund 5,1 Mio
Autofahrer in 54 Bezirken
von besseren Regional-
klassen in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung, rund
4,2 Mio Fahrer in 50 Bezir-
ken werden heraufgestuft.
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Brand in der Limburger Stadthalle
Feuerwehr war schnell vor Ort / Niemand war gefährdet oder wurde verletzt

LIMBURG. Großalarm für
die Feuerwehr gab es am
vorigen Freitag, als Pas-
santen und Anwohner
meldeten um 20.33 Uhr ei-
ne Rauchentwicklung und
leichten Feuerschein auf
einem der Flachdächer der
Limburger Stadthalle (Jo-
seph-Kohlmaier-Halle)
meldeten.

Beim Eintreffen der ersten
Fahrzeuge der Feuerwehr
waren bereits starke Flam-
men von der Hospitalstraße
aus, auf dem Flachdach zu
sehen. Über die Drehleiter
wurde ein erster Löschan-
griff unternommen. Es wur-
den sofort zusätzlich die
Feuerwehren von Staffel,
Eschhofen und Elz mit ei-
ner weiteren Drehleiter
nachalarmiert.
Zum Zeitpunkt des Brandes
waren 150 Personen im
kleinen Saal der Stadthalle
auf einer Veranstaltung des
Comedian Thorsten Bär. Im
ersten Moment dachten die
Zuschauer, der Einsatz der

Feuerwehr gehöre zum
Bühnenprogramm des Co-
median. Wurden sich dann
aber sehr schnell des Ern-
stes der Lage bewusst. 70
Personen schauten sich auf
der Bowlingbahn ein Fuß-
ballspiel an. Alle Personen
wurden durch die Feuer-
wehr evakuiert. Niemand
war gefährdet oder wurde
verletzt.
Ein weiterer Trupp ging über

die Notleiter auf das Flach-
dach zum Löschangriff vor.
Aus einem Bereich einer
Lichtkuppel kamen die
stärksten Flammen. Darauf-
hin wurde ein weiterer Trupp
unter Atemschutz in den
darunterliegenden Verwal-
tungstrakt geschickt. Hier
wurde starke Rauchent-
wicklung, Hitze und eine
brennende Küche entdeckt.
Im Bereich des Flachda-

ches verbrannte frisch ge-
legte Isolierung. Der Brand
griff auch auf die Verklei-
dung der Entlüftungsanla-
gen und einem Kamin über,
die in unmittelbarer Nähe
standen.
Vor Ort waren 65 Einsatz-
kräfte der Feuerwehren.
Insgesamt waren es mit Po-
lizei, Rettungsdienst und
Ordnungsamt 80 Einsatz-
kräfte.

Die Feuerwehr konnten durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Zum Erzieher in Teilzeitform
Marienschule bietet neuen Ausbildungsgang an

LIMBURG. Um dem immer
größer werdenden Mangel
an sozialpädagogischen
Fachkräften in der Region
entgegenzuwirken, bietet
die Marienschule in Ko-
operation mit dem Bistum
Limburg einen neuen Aus-
bildungsgang zum Erzie-
her in Teilzeitform an.

Dieser richtet sich in ers-
ter Linie an Frauen und
Männer, die bereits in Kin-

derbetreuungseinrichtun-
gen tätig sind, aber über
keinen qualifizierten sozi-
alpädagogischen Ab-
schluss verfügen und ihre
Ausbildung selbst finan-
zieren müssen.
Die Eingangsvorausset-
zungen für diesen Aus-
bildungsgang sind neben
dem mittleren Bildungs-
abschluss eine mindes-
tens vierjährige berufliche
Tätigkeit, mindestens drei

Monate sozialpädagogi-
sche Erfahrungen in ein-
schlägigen Arbeitsfeldern
und das erfolgreiche Be-
stehen einer Aufnahme-
prüfung.
Die Ausbildung in Teil-
zeitform dauert zwei
Schuljahre, an die sich ein
einjähriges Berufsprakti-
kum anschließt. Die Stu-
dierenden besuchen
während der ersten bei-
den Jahre an drei Tagen

die Schule und arbeiten
an zwei Tagen in einer so-
zialpädagogischen Ein-
richtung. Daran schließt
sich das Berufspraktikum
an.

MWeitere Informationen
und Anmeldung gibt es
von der Marienschule,
q (06431) 201-250 oder
vom Bischöflichen Ordi-
nariat Limburg, q (069)
13307790-15.

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

www.fitness-pur.com

