
Musikerlebnis der Extraklasse und
Gitarrensoli wie beim Original
„One Of These Pink Floyd Tributes“
in Montabaur erleben S. 4

Fußball-Spitzenteams
mit englischer Woche
TuS Dietkirchen muss im Hessen-Pokal ran,
Hadamar und Verbandsligisten um Punkte S. 7

„Rockets“ zünden sofort:
zwei Spiele – zwei Siege
Traumstart für EGDL in die Eishockey-Regionalliga /
Am Sonntag kommt Ratingen nach Diez S. 7
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Aus der Region

Beratung
erweitert

LIMBURG. Der Bezirks-
verband der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) Limburg
hat sein Beratungsan-
gebot erweitert: Ab so-
fort findet jeden zweiten
Mittwoch im Monat im
Katharina-Kasper-Haus
(neben der Marienschu-
le) eine kostenlose und
für alle Rat suchenden of-
fene Sprechstunde statt.
Dabei geht es von 14.30
bis 16 Uhr um Leis-
tungen nach Hartz IV,
Wohngeld, Sozialhilfe,
Bildung und Teilhabe. Die
Mitarbeiter helfen beim
Ausfüllen von Formula-
ren, prüfen Bescheide
und helfen bei weiteren
Fragen. Um eine An-
meldung wird gebeten.
Weitere Infos: KAB Lim-
burg, q (06431) 99 74 21.

Kinder
lernen kochen

LIMBURG. Das Bündnis
für Familie bietet im Ok-
tober für Kinder ab sie-
ben Jahren einen Koch-
kurs an. Dabei werden
die Kinder unter dem
Motto „Herbstliches Ge-
müse“ leckere Gerichte
kochen und viel Spaß da-
bei haben. Für die Koch-
kurse stehen zwei Ter-
mine zur Auswahl be-
reit: Donnerstag, 10. Ok-
tober, oder Freitag, 11.
Oktober. Der Treffpunkt
ist jeweils bis 9 Uhr vor
dem Schreibwarenladen
in der WERKStadt. Nach
dem gemeinsamen Ein-
kaufen geht die Gruppe
zur Theodor-Heuss-
Schule, wo in der Schul-
küche gemeinsam ge-
kocht wird. Der Kurs en-
det um 13 Uhr. Dann kön-
nen die Kinder dort von
ihren Eltern wieder ab-
geholt werden. Anmel-
dung: städtisches Amt
für soziale Betreuung,
q (06431) 203-206 oder
-238, sonja.brod@stadt.
limburg.de oder claudia.
rohletter@stadt.limburg.
de.
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Das Motto lautet „Auto & Einkaufen“
In Limburg findet der 13. Limburger „NutzfahrzeugeSalon“ statt / Verkaufsoffener Sonntag

LIMBURG. -kdh- Der 13.
Limburger „Nutzfahrzeuge
Salon“ in der Limburger
Innenstadt am Sonntag, 6.
Oktober (10-17 Uhr), lädt
zum Besuch ein. Präsen-
tiert werden die verschie-
densten Marken und Mo-
delle. Und auch Shop-
pingbegeisterte dürfen
sich auf den Sonntag freu-
en, denn in der Domstadt
ist zudem verkaufsoffen
(13-18 Uhr)

Unter dem Motto „Auto &
Einkaufen“ wird wieder ein
attraktiver Mix aus Infor-
mationen rund um die The-
men Nutzfahrzeuge und
entspanntem Einkaufsspaß
für die ganze Familie an-
geboten. Insgesamt wer-

den sieben Autohäuser an
der Ausstellung in der Lim-
burger Innenstadt insge-
samt 50 Nutzfahrzeuge
präsentieren. Erstmals da-
bei sein wird in diesem
Jahr die Firma Limcam-
per mit Vermietung, War-
tung und Verkauf von
Wohnmobilen im Kiss and
Ride-Bereich des Bahn-
hofplatzes. Weiter an der
Ausstellung beteiligt sind
die Autohäuser Auto Bach
mit Volkswagen, KBM Mo-
torfahrzeuge mit Merce-
des Benz, MAN Truck &
Bus NL Limburg mit MAN,
das Autohaus Staffel mit
Renault, Thomas Nutzfahr-
zeuge mit Volvo und Re-
nault Trucks sowie das Un-
ternehmen „design112“ für

Beschriftung und Markie-
rung von Einsatzfahrzeu-
gen. Ein Schwerpunkt liegt
an diesem Tag auf dem
Transporterbereich für
Handwerk, Dienstleistung
und Industrie. Dieses The-
ma nahm auch der Schirm-
herr der Veranstaltung,
Kreisinnungsobermeister
Wolfram Uhe auf. „Der Nutz-
fahrzeugeSalon ist ein
spannendes Thema für die
Handwerker“, so Wolfram
Uhe. Vor allem in Zeiten
des Dieselfahrverbotes und
der E-Mobilität kommt im
Bereich der Fahrzeuge ei-
niges in Bewegung. Für
Uhe sind Elektrofahrzeu-
ge, die im Handwerk für
den Transport von schwe-
ren Waren einzusetzen sind,

noch schwer vorstellbar.
Auch Paul Josef Hagen
nimmt für den CityRing
das Thema Automobile auf.
„Das Auto verbindet uns
in einer Zeit, in der es
schon fast verpönt ist“. Die
Besucher hätten an die-
sem Tag die einmalige Ge-
legenheit, sich die aktu-
ellen Nutzfahrzeuge der
führenden Hersteller auf
dem Neumarkt, dem Eu-
ropaplatz, der Hospital-
straße und dem Bahn-
hofsplatz anzuschauen.
Neben den Fahrzeugen wird
aber auch das notwendi-
ge Zubehör nicht fehlen.
Auch werden in diesem
Jahr verschiedene Einsatz-
fahrzeuge von unterschied-
lichen Hilfsorganisationen

in der Hospitalstraße und
auf der Aktionsfläche auf
dem Europaplatz präsen-
tiert.
Der CityRing bietet dazu ei-
nen sonntäglichen Ein-
kaufbummel in der Lim-
burger Innenstadt an. Un-
ter dem Motto „Sonntags
einkaufen!“ haben mehr als
250 Geschäfte in der In-
nenstadt geöffnet (13-18
Uhr). Ein besonderer Dank
ging in diesem Zusam-
menhang an die Stadt Lim-
burg, dem Bauhof, der Orts-
polizeibehörde, der Ar-
beitsgruppe der Limbur-
ger Autohäuser und dem
Geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft, Stefan
Laßmann, für die Organi-
sation der Veranstaltung.

Vorfreude auf einen tollen Sonntag. Kreisinnungsmeister Wolfram Uhe (Vierter v. links) ist der Schirmherr des „Nutzfahrzeuge Salons“ am Sonn-
tag in der Limburger Innenstadt. Foto: Häring

Ein neuer Platzpächter in Limburg
Familie Weiß will an der Lahn einen Viersternecampingplatz schaffen

LIMBURG. Wie der Ma-
gistrat der Stadt Limburg
mitteilt, ist die Bewirt-
schaftung an Familie Weiß
aus Gückingen zu verge-
ben. Aktuell wird von der
Stadtverwaltung ein Erb-
baurechtsvertrag mit einer
Laufzeit von 40 Jahren
vorbereitet.

Im Juni hatte die Stadt den
Betrieb des Campingplat-
zes zum zweiten Mal aus-
geschrieben. Das erste
Vergabeverfahren war ge-
scheitert, weil die Stadt mit
dem einzigen fachlich ge-
eigneten Bewerber nicht zu
einem Vertragsabschluss
kam.
Insgesamt reichten sieben
Bieter Konzepte ein, zwei
davon entsprachen nicht
den formalen Kriterien. Die
Bieter mit den höchsten
Bewertungspunktzahlen
stellten im August ihre
Konzepte öffentlich im
Haupt- und Finanzaus-
schuss vor, bevor die

Stadtverordnetenver-
sammlung sich für das
Konzept der Familie Weiß

entschied.
Familie Weiß strebt mit ih-
rem Konzept einen mo-

dernen Viersternecam-
pingplatz an, der sich flie-
ßend in das Landschafts-
bild integriert. Bestehende
Gebäude werden dabei
sukzessive durch moderne
Neubauten ersetzt, die aus
natürlichen Materialien wie
Holz, Stein und Bepflan-
zungen bestehen. Barrie-
refreiheit steht dabei im Fo-
kus.
Die sanitären Anlagen wer-
den laut Konzept nach dem
neuesten Standard moder-
nisiert und sind mit Du-
schen, Waschkabinen, Wi-
ckel- und Waschraum für
Kleinkindern, sowie
Waschmaschine, Trockner
und Geschirrspülbecken
ausgestattet. Gastronomie
im maritimen Stil und eine
Außenalge mit Outdoorkü-
che ergänzen das Angebot.
Auch die Elektrik, die Was-
serversorgung und Entsor-
gung werden in den kom-
menden Jahren erneuert.
Das Konzept sieht eine
moderne Entsorgungssta-

tion für die Entsorgung von
Grauwasser und die Lee-
rung der Chemietoilette vor.
Gut ausgeschilderte Ab-
fallentsorgung, tägliche
Mülleimerleerungen, eine
Hundestation und eine
Hundedusche sorgen für
Sauberkeit auf dem Platz.
Den Gästen stehen Stell-
plätze in verschiedenen
Größen und Ausstattungen
zur Auswahl. Begrüßt wer-
den sie an einem großzü-
gigen Empfang mit einla-
dender Lounge. Reservie-
rungen sind telefonisch und
online möglich, Direktbu-
chungen erfolgen über ei-
ne spezielle Software. Nach
der Anmeldung erhält der
Gast eine Karte für die
Schrankenanlage mit der
er auch bargeldlos die sa-
nitären Anlagen nutzen
kann. Elektroautos und
Fahrräder stehen den Gäs-
ten ebenso zur Verfügung
wie WLAN. Der Pachtver-
trag beginnt ab Mittwoch, 1.
Januar 2020.

Der Limburger Campingplatz bekommt einen neuen
Pächter. Foto: Stadt Limburg
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Gut zu wissen . . .

Herbstlaub praktisch nutzen
Jahr für Jahr bietet das Herbstlaub an den Bäumen ein
wunderschönes Naturschauspiel. Für Gartenbesitzer
bedeutet es aber auch etwas Arbeit und liefert ihnen
gleichzeitig das Material, um die Beete gut durch den
Winter zu bringen. Der Sommer geht zu Ende und die
schöne Herbstzeit beginnt. Beeren und Früchte reifen
und die Blätter verfärben sich in wärmstes Rot, Orange
und Gelb. Bald fallen sie von den Bäumen und bede-
cken als buntes Laub den Boden. Für viele Kinder ein
Spaß – aber was bedeutet es für die Natur und die Gär-
ten? Mancher Hobbygärtner stöhnt unter der Menge,
die schon ein einzelner Baum abwirft. Andere lassen die
Blätter einfach liegen und stören sich nicht weiter daran.
Aber was ist eigentlich richtig und wichtig? Die Pflan-
zenexperten von „Blumen – 1000 gute Gründe“ geben
Tipps, wie man mit dem Herbstlaub umgehen sollte. In
den Beeten bietet eine Schicht aus Blättern den Pflan-
zen und Tieren Schutz vor Kälte. Zudem verrottet sie
langsam und gibt dabei Nährstoffe an den Boden ab.
Um diesen Vorgang etwas zu beschleunigen, kann man
das abgestorbene Pflanzenmaterial leicht in die oberen
Bodenschichten einharken und einarbeiten. Außerdem
sieht es so für manchen ordnungsliebenden Gärtner
vielleicht auch besser aus. Richtig penibel sollte man da-
gegen beim Rasen sein. Dort würde eine Schicht aus
Blättern die zarten Halme zerdrücken und ihnen das
Licht nehmen. Die Folge wären Pilzerkrankungen und
kahle Stellen. Hier heißt es also: regelmäßig harken. In je-
dem Fall leistet das aufgesammelte Laub später als
Mulch in den Beeten gute Dienste. Aber es gibt auch
Ausnahmen: Befallene Blätter, zum Beispiel mit Pilz-
oder Viruserkrankungen oder mit starkem Schädlings-
befall, sollte man einsammeln und im Restmüll entsor-
gen, damit sich die Erreger nicht weiter ausbreiten kön-
nen. Ein Tipp der Gartenexperten: Achten Sie immer auf
Flecken in untypischen Farben, zum Beispiel schwarzen
Rußtau, und auf verkrumpelte, verformte Blätter. Auch
abgefallene Früchte und Beeren sollten Sie besser ein-
sammeln, damit keine Schädlinge darin überwintern.
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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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