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Blühflächen-Aktion macht
Hadamar zur „Stadt zum Leben“
Bienenfreundliche Pflanzensamen
werden kostenlos ausgegeben S. 5

Anno dazumal –
AM WOCHENENDE
Die Berger Kirche steht seit 1270 Jahren
hoch über dem Goldenen Grund S. 3

Aus der Corona-Zeit
das Beste machen
Offheimer Schwimmbadverein
plant Sanierungsarbeiten S. 2

Aus der Region

Sprechstunde
für die Bürger

LIMBURG-WEILBURG.
Die nächste Bürger-
sprechstunde von Landrat
Michael Köberle findet am
Donnerstag, 28. Mai (16 -
17.30 Uhr), telefonisch
statt. Landrat Köberle ist in
seinem Büro unter
y (06431) 296-201 er-
reichbar. Um Anmeldung
mit Angabe des Themas
wird gebeten. -jmr-

Feier zur
Einbürgerung

LIMBURG. Die von der In-
tegrationsbeauftragten
der Stadt Limburg ge-
plante Einbürgerungsfeier
am Dienstag, 26. Mai, wird
verschoben. Die Feier
sollte 2020 erstmals statt-
finden und alle Bürger
willkommen heißen, die
sich für die deutsche
Staatsbürgerschaft ent-
schieden haben. Mit ihrer
Einbürgerungsurkunde
wurde sie zu dem Fest
eingeladen. Wer im Laufe
des Jahres 2020 eine Ein-
bürgerungsurkunde er-
halten und Interesse an
einer Einladung hat, kann
dies per E-Mail an
vielfalt@stadt.limburg.de
melden. -jmr-

Lions-Hilfe für
Jugendarbeit

RHEIN-LAHN. Dankbar
konnte Landrat Frank
Puchtler vom Vorsitzen-
den Matthias Berkessel
und Schatzmeister Werner
Schneider des Förderver-
eins des Lions-Clubs Diez
eine Spende in Höhe von
2000 € entgegennehmen.
Der Förderverein und der
Lions-Club mit seinem
Präsidenten Dr. Holger
Drescher unterstützen mit
der Zuwendung die Ju-
gendarbeit im Rhein-
Lahn-Kreis. Der Diezer Li-
ons-Club hat bereits über
110 000 € an den Kreis für
Kinder und Jugendliche
gespendet. -jmr-

Frage ist: „Wer hat kein I und auch kein Q?“
Ikke Hüftgold zieht den „Fußball-Millionaro“ Kalou durch den Kakao und auch durch das Netz
REGION. -hel/nh- Da ora-
kelt einer, weiß schon mehr
als wir alle oder ist einfach
wieder mal seiner Zeit vo-
raus. Am Wochenende
startet die Fußball-Bun-
desliga in ihre „Rest-Sai-
son“, doch für die singen-
de Stimmungs-Ikone und
Partysänger Ikke Hüftgold
ist das Ende dieses Fuß-
ball-Re-Starts schon ab-
sehbar.

Schuld daran ist Bundesli-
ga-Profi Salomon Kalou von
Hertha BSC Berlin und sein
veröffentlichtes Video, in
dem er seine Ankunft vor ei-
ner Trainingseinheit in der
Kabine filmt, sich dabei über

alle Sicherheitsmaßnahmen
hinweg setzt – und dies mit
der ganzen Welt teilt. Aber
auch keiner seiner Mit-
spieler gebietet ihm Einhalt.
Damit gefährdete der Ivorer
den Bundesliga-Re-Start,
wurde unmittelbar von sei-
nem Klub suspendiert –
und bekommt nun gehörig
sein Fett weg.
Denn der Limburger Ikke
Hüftgold, der für seine auch
mal unter die Gürtellinie zie-
lenden Sanges-Parodien
bekannt ist, nimmt den Aus-
setzer des Bundesliga-Pro-
fis in diesen auch für Mu-
siker Krisenzeiten dankbar
auf und verspottet den
„Fußball-Millionaro“ in äu-

ßerst kritisch, amüsanter Art.
Gemeinsam mit seinem
Musikkollegen „Kreisligale-
gende“ machte sich Ikke,
der mit seiner Produkti-
onsfirma Summerfield
Group noch in Bendorf re-
sidiert, aber gerade in Hei-
ligenroth einen neuen Mu-
siktempel baut, direkt an
die Arbeit. Der Song ist me-
lodisch von seinem Kult-
song „Anthony Modeste“
unterlegt.
„Intelligenz und Fußball bei-
ßen sich mal wieder ge-
genseitig in den Allerwer-
testen“, urteilt Ikke Hüft-
gold. „Ganz vorne dabei Sa-
lomon Kalou und sein
Teamkollege Vedad Ibise-

vic.“ Der Hertha-Kapitän be-
schwerte sich im Video über
zu große Gehaltsabzüge –
und Ikke textet gegen En-
de: Für wen ist sein Gehalt
ein Witz . . . Vedad Ibisevic!
Doch zuvor muss Kalou ei-
niges über sich ergehen
lassen.
Hier einige Auszüge:
Wer spielt mit Covid blin-
de Kuh? Salomon Kalou
Für wen sind Seuchen kein
Tabu? Salomon Kalou
Wer sch . . . t auf seine Fuß-
ball-Crew? Salomon Kalou
Wer macht die Bundesliga
zu? Salomon Kalou
Wer ist mit Dick und Doof
per Du? Salomon Kalou
Wer hat kein I und auch

kein Q? Salomon Kalou
„Wir mussten diesen bei-
den einen musikalischen
Sch . . . haufen setzen. Sie
haben es sich verdient“,
kommentieren Ikke und die
„Kreisligalegende“, die sich
selbst als „zwei wahre Hel-
den des Amateursports“
bezeichnen. Und beide ha-
ben noch einen Tipp für
die Fußballstars: „Jeder
macht mal einen Fehler.
Spendet doch ein paar Eu-
ro für die Arche Berlin!“

M Sie möchten den Song
hören? Dann klicken Sie
ganz einfach auf YouTube
und geben „Kalou Song“
ein.

Kinder für den globalen Frieden sensibilisieren
REGION. Auch Kinder bekom-
men globale Probleme und
Sorgen mit. Daher ist es wich-
tig, mit ihnen spielerisch The-
men wie Weltfrieden, Klima-
wandel, Flüchtlingskrise und
Artensterben zu behandeln. Hier
setzt das Projekt „Friedensvo-
gel“ an, für das Bürgermeister
Dr. Marius Hahn die Schirm-
herrschaft übernommen hat.Vor
dem Hintergrund der Corona-
Pandemie haben die Künstlerin
Luna Freiflug und der Künstler
Micha Steinhauer (Foto) das
Konzept, mit dem er 2019 beim
Lions-Innovations-Preis „Hel-
den des Alltags“ – unterstützt
von der Lahn-Post – den 3.
Platz errang, erweitert und füh-
ren das „Friedensvogel-Projekt“
digital fort. Auf der Website
www.friedensvogel.de finden
sich Videos, Lieder, Mal- und
Bastelvorlagen, um von zu Hau-
se aus bei dem Projekt mitzu-
wirken. Die Kinder sollen da-
durch digital erreicht werden
und Impulse und Ideen be-
kommen, selbst aktiv zu wer-
den und den Bildschirm aus-
zuschalten. Die Werke der Kin-
der können dann über die Web-
site mit anderen geteilt werden.
Wer mag, lädt ein Video von ei-
nem selbst ausgedachten Tanz hoch, zeigt eine kleine Theatersze-
ne, schreibt einen Text über die Themen Frieden und Umwelt oder er-
findet eine Geschichte rund um den Friedensvogel. Dadurch ent-
steht eine neue Gemeinschaft, die häusliche Enge und Isolation ab-
lösen und Freude vermitteln soll, so die Initiatoren des Projekts.

Und natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Die schönsten Kin-
der-Kunstwerke werden mit Sponsoren-Preisen ausgezeichnet. Bür-
germeister Dr. Marius Hahn hat alle Schulen und Kitas in Limburg an-
geschrieben, über das Angebot informiert und gebeten, die Frie-
densvogel-Materialien an die Kinder und Eltern weiterzuleiten. „Das

ist ein tolles Projekt und eine
gute Möglichkeit, Kinder spie-
lerisch an schwere Themen
wie Weltfrieden, Klimawandel
aber auch die Corona-Pande-
mie heranzuführen“, sagt Hahn.
Gleichzeitig erhalten die Kin-
der kindgerechte und spieleri-
sche Möglichkeiten, ihre Ta-
lente zu entfalten, ihre Sorgen
und Wünsche auszudrücken
und gemeinsam für eine bes-
sere Welt zu wirken. Das Pro-
jekt Friedensvogel läuft von
2017 bis 2022. Ziel ist ein gro-
ßes Fantasie-Musical, ein so-
genanntes Fantastical, am
Weltfriedenstag 2022. Der rote
Faden des Projektes ist die Ge-
schichte des magischen Frie-
densvogels, der durch das Uni-
versum wandert, um allen be-
wohnten Planeten Frieden und
Glück zu bringen. Um zur Erde
zu kommen, muss er ver-
schiedene Herausforderungen
meistern. Dafür braucht er die
Hilfe von Kindern und Ju-
gendlichen. Mit dieser Ge-
schichte besucht das Team
um Luna Freiflug und Micha
Steinhauer Kitas und Schulen.
Dort wird gemeinsam zum
Thema Frieden gearbeitet, ge-
malt, gebastelt, gesungen. 2019

gab es eine „Friedensvogel-Tournee“, bei der ein zwei Meter großer
Erdball durch mehrere Regionen Deutschlands gerollt wurde, und
es gab an vielen Stationen Konzerte für den Frieden. Die Tournee
machte auch Station in Limburg. Jeder ist eingeladen, beim „Frie-
densvogel-Projekt“ mitzumachen. Infos unter www.friedensvogel.de.

Dreiste Diebe klauen Autoteile
BAD CAMBERG. In der Nacht zum vergan-
genen Montag haben Diebe auf dem Ge-
lände eines Autohauses in der Carl-Zeiss-
Straße in Bad Camberg gewütet. Die Unbe-
kannten machten sich an insgesamt sieben
Fahrzeugen des Herstellers Mazda zu
schaffen und montierten unter anderem die
Räder sowie Motorhauben, Frontstoßstan-
gen und Kotflügel von den Fahrzeugen ab.
Der dabei entstandene Schaden wird auf

über 100 000 € geschätzt. Mögliche Zeu-
gen oder Hinweisgeber werden gebeten,
sich mit der Kriminalpolizei in Limburg un-
ter y (06431) 91400 in Verbindung zu set-
zen. In der Nähe von Hanau wurde im Laufe
der Woche ein Lkw auf dem Weg nach Po-
len sichergestellt, auf dem Teile der Beute
aus der Diebstahl gefunden wurden. Die si-
chergestellte Beute wurden zurück gege-
ben. -jmr-/Foto: Limberger

AM WOCHENENDE-spezial
„Rund Haus und Garten“
„Ihr Fachmann rund ums Haus“
gibt Tipps und Anregungen S. 6/7
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