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Weltgebetstag
der Frauen

STEINBACH. Der Welt-
gebetstag am Freitag, 6.
März, behandelt in die-
sem Jahr das Land Sim-
babwe und steht unter
dem Motto: „Steh auf und
geh!“. Der Gottesdienst
beginnt um 19 Uhr in der
Pfarrkirche Maria Heim-
suchung in Steinbach
(Marienstraße). Im An-
schluss an den Gottes-
dienst sind alle eingela-
den, noch zu verweilen
und sich bei einem klei-
nen Imbiss zu stärken
und sich miteinander zu
unterhalten. Die Frauen-
gemeinschaft Steinbach
freut sich auf eine rege
Teilnahme. -jmr-

Limburg sucht
Schiedsleute

LIMBURG. Hausfriedens-
bruch, Beleidigung,
Nachbarschaftsstreitig-
keiten - nicht jeder Kon-
flikt muss vor Gericht aus-
getragen werden. Oft
kann auch das Schieds-
amt helfen. In Limburg
wird für den Bezirk In-
nenstadt, Dietkirchen,
Eschhofen und Linden-
holzhausen eine neue
stellvertretende Schieds-
frau oder ein neuer stell-
vertretender Schieds-
mann gesucht. Interes-
sierte können sich bei
der Stadtverwaltung über
ein spezielles Formular
für die ehrenamtliche Tä-
tigkeit bewerben. Die Mit-
glieder der Stadtverord-
netenversammlung wäh-
len dann die Schiedsfrau
oder den Schiedsmann
für eine Dauer von fünf
Jahren. Das Bewer-
bungsformular gibt es
untewww.limburg.de un-
ter der Rubrik Rathaus
und Leben und dann Be-
hörden in Limburg. -jmr-
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Ein Muss für alle Freunde des Weins
Rotary Club Limburg lädt ein zur fünften Weinmesse in der Limburger WERKStadt

LIMBURG. -ps- Für Wein-
liebhaber und die, die es
werden wollen, ist sie
schon eine feste Größe im
Veranstaltungskalender in
Limburg: Schon zum fünf-
ten Mal lädt der Rotary
Club Limburg zur Limbur-
ger Weinmesse in die Lim-
burger WERKStadt ein –
dieses Jahr am Sonntag, 1.
März (12-18 Uhr). Erwartet
werden erneut mehr als
2000 Besucher.

Das Motto der Benefizver-
anstaltung lautet „Wein-
kultur und soziales Enga-
gement“. Wer die Wein-
messe besucht, tut nicht
nur sich selbst etwas Gu-

tes und findet vielleicht sei-
nen neuen Lieblingswein,
er bekommt auch ein tol-
les Weinglas der Firma
Schott Zwiesel, und er-
möglicht mit seinem Be-
such soziale Projekte der
Region. „Teste Wein und
tue damit etwas Gutes“, for-
dert Bernd Holzbach, Vor-
standsmitglied des Rotary
Clubs Limburg dazu auf,
an der Veranstaltung teil-
zunehmen.
Und so geht’s: Mit dem
Kauf einer Eintrittskarte für
10 € erwirbt der Besucher
ein exklusives Weinglas und
kann damit an diversen
Ständen seine individuelle
Weinprobe durchführen,

nach Herzenslust verschie-
dene Weine kosten und
den Lieblingswein direkt
erwerben. Viele Besucher
haben zwischenzeitlich
schon mehrere dieser
Weingläser zu Hause im
Schrank stehen.
Einmalig ist die tolle Loca-
tion in der WERKStadt Lim-
burg: absolut wetterunab-
hängig und gut erreichbar
mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Waren es bei der
ersten Weinmesse vor fünf
Jahren noch 20 Winzer und
zehn Sponsoren, die die
Benefizveranstaltung un-
terstützt hatten, beteiligen
sich mittlerweile 40 Winzer
und ein paar Weinhändler,

und es gibt fast 40 Spon-
soren.
Gestemmt wird die Veran-
staltung von den Mitglie-
dern des Rotary Clubs, de-
ren Partnern und Familien,
sowie von Mitgliedern der
Nachwuchsorganisation
Rotaract Club Nassau
(mehr als 50 Personen). „Al-
len Helfern sei schon jetzt
gedankt für ihre Unterstüt-
zung vor und während der
Veranstaltung“, so Volker
Schwamborn, Präsident
des Rotary Clubs Limburg.
Schwamborn bedankt sich
sich auch für die Unter-
stützung durch Marcel Kre-
mer, Geschäftsführer der
feuer-werk immobilien

GmbH, Eigentümer der
WERKStadt.
Karten für die Limburger
Weinmesse gibt es im Vor-
verkauf am Infostand der
WERKStadt. Das beson-
dere Goodie: Beim Kauf
von fünf Karten im Vorver-
kauf gibt es eine Karte kos-
tenlos dazu.

Der LokalAnzeiger verlost
5 x 2 Eintrittskarten für die
Weinmesse. Wer gewinnen
möchte, schickt eine E-Mail
mit dem Betreff „Weinmes-
se“ sowie Name, Adresse
und Telefonnummer bis
Donnerstag, 27. Februar (14
Uhr), an martina.noll@der-
lokalanzeiger.de.

Die Organisatoren der Weinmesse in der Limburger WERKStadt freuen sich schon sehr auf die Wohltätigkeitsveranstaltung. Foto: Schäfer

Spass uff de Gass beim Dreierbundzug

DIEZ. Der Dreierbundzug der Städte Limburg, Hadamar und Diez schlän-
gelte sich am Sonntag unter dem Motto „Spaß uff de Gass“ durch die Stra-
ßen der schönen Grafenstadt. Nach vier langen Jahren feierten die Diezer
zusammen mit den zahlreich angereisten Narren und den Zugteilnehmern
das bunte Treiben in der Stadt und alle lustigen Jecken aus Nah und Fern

genossen einen tollen, lustigen und vor allem friedlichen Tag mit Bützjer
und prall gefüllten Taschen mit Kamelle. Kräftig gefeiert wurde vor, wäh-
rend und nach dem Umzug) auf dem Diezer Marktplatz und anschließend
hatten die Diezer Gastronomen zur närrischen Kneipenfastnacht eingela-
den. Impressionen vom Narrentreiben auf Seiten 3/4. -jmr-/Foto: Braun

Gut zu wissen . . .

Ernährungs-Mythen aufgedeckt!
„Nüsse machen
dick“ und Spinat
darf man nicht
aufwärmen – das
sind nur zwei Bei-
spiele für Ernäh-
rungs-Mythen.
„Solche ernäh-
rungsbezogenen
Aussagen sind
allgegenwärtig
und halten sich
beharrlich. Ob-
wohl sie oft unglaubwürdig oder falsch erscheinen, fra-
gen sich viele Menschen, ob sie eventuell doch stim-
men“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Annette
Neubert. Im Folgenden werden besonders hartnäckige
Ernährungs-Mythen unter die Lupe genommen und ge-
zeigt, was dahinter steckt. Zahlreiche Studien weisen da-
rauf hin, dass ein moderater Konsum von Nüssen das Ri-
siko für eine Gewichtszunahme nicht erhöht. Sie sind
zwar aufgrund ihres relativ hohen Fettgehalts recht ka-
lorienreich, aber auch hier kommt es auf die Verzehr-
menge an. Außerdem liefern Nüsse wertvolle ungesät-
tigte Fettsäuren, die positive Eigenschaften für die Ge-
sundheit besitzen. Daher spricht nichts gegen eine
Handvoll Nüsse (circa 25 Gramm) am Tag – am besten
ungesalzen und nicht geröstet. Der Mythos des „gifti-
gen“ Spinats geht auf dessen Nitratgehalt zurück. Nitrat
ist ein Stoff, den Pflanzen zum Wachsen benötigen.
Beim Aufwärmen und langsamen Abkühlen von Le-
bensmitteln kann aus dem Nitrat allerdings Nitrit ent-
stehen und daraus krebserregende Nitrosamine. Wer
Spinat wieder aufwärmen möchte, sollte den nicht ver-
zehrten Spinat rasch abkühlen lassen, ihn abgedeckt im
Kühlschrank aufbewahren und diesen nur einmal auf-
wärmen. Babys und Kleinkinder sollten keinen wieder
aufgewärmten Spinat bekommen. -jmr-

Vorstellung des neuen
Hebammenverzeichnisses
LIMBURG. Ab sofort ist
das neue Hebammenver-
zeichnis des Landkreises
Limburg-Weilburg im Ge-
sundheitsamt, auf der
Homepage des Landkrei-
ses (www.landkreis-
limburg-weilburg.de) sowie
in den gynäkologischen
Praxen im Landkreis er-
hältlich.
„Jeder krankenversicherten
Schwangeren und in Mut-
terschaft befindlichen Frau
steht per Gesetz eine Heb-
ammenhilfe zu. Dennoch
ist es ratsam, sich so früh
wie möglich an eine Heb-
amme zu wenden“, so Ers-
ter Kreisbeigeordneter und
Gesundheitsdezernent Jörg
Sauer.
Die Vorstellung des über-

arbeiteten Verzeichnisses
bot eine passende Gele-
genheit, um mit den Heb-
ammen das Landkreises
die aktuelle Situation die-
ses Berufes und die Situ-
ation im Landkreis zu er-
örtern. Die Kreisspreche-
rinnen des Landesverban-
des hessischer Hebam-
men, Nadja Paul und Ju-
lia Keiner, schilderten so-
wohl die schönen Seiten
als auch die Sorgen und
Nöte ihres Berufsstandes.
Gesundheitsdezernent Jörg
Sauer nahm daraus wich-
tige Impulse mit, um auf
Kreisebene dem Mangel
an Hebammen entgegen-
zuwirken und deren wich-
tige Arbeit zu unterstüt-
zen. -jmr-

Runkeler Fastnachtsprinzenpaar
stürmt die Lahn-Post
Markus I. (Markus Wengele) und Juline I. (Juline Oswald)
sorgten für närrisches Treiben im Verlagshaus S. 3
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Motorrad fahren – aber sicher
Gute Tipps und interessante Informationen
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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:

WERKStadt Limburg
www.limburger-weinmesse.de

JETZT AM
SONNTAG

1. 3. 2020
12 –18 Uhr

www.limburger-weinmesse.de
limburg-weilburg.de
lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
untewww.limburg.de

