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Aus der Region

Kreative Ideen
für das Lahntal

REGION. Unter
#daslahntalbringts bün-
delt der Lahntal Touris-
mus Verband (LTV) auf
seiner Homepage nun
lahntalweit Initiativen der
Geschäfte, Restaurants
und Kulturschaffenden,
die in der Corona-Zeit auf
neuen Wegen für ihre
Kunden da sind. Auf
www.daslahntal.de ge-
langt man direkt zu den
Plattformen und Online-
Shops. Der LTV wird den
Hotels und Ferienwoh-
nungen die Kosten für
den Eintrag ins Lahntal-
Gastgeberverzeichnis
2020 zurückerstatten.
Und jeder kann noch
mehr machen:
#verschiebdeinereise ist
der Appell, die schon ge-
buchten Übernachtungen
und Touren nicht zu stor-
nieren sondern zu ver-
schieben. -jmr-

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!
REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausgaben
ist vorüber! Heute halten
Sie das erste Exemplar
nach dem Re-Start in Ih-
ren Händen. Nachdem in
den jüngsten beiden Mo-
naten nur unsere Zeitung
AM WOCHENENDE er-
schien, wird die Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Sie nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse in
Ihrer Region und interes-
sante Angebote des Han-
dels informieren. Die ins-
gesamt elf LokalAnzeiger
werden in bekannter Auf-
lagenstärke erscheinen
und damit rund 475 000
Haushalte erreichen. -red-
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Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschäden immer zügig abklären zu las-
sen, auch, wenn die feuchte Stelle zwischendurch wie-
der abtrocknet. Dabei unterstützen sie unabhängige
Sachverständige. Fällt der Schaden noch in die Ge-
währleistungsfrist innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Bauabnahme, müssen Bauherren ihre Baufirma in-
formieren und dort den Schaden als Mangel in der Ge-
währleistungsphase rügen. Ein solcher Feuchtescha-
den mit Schimmelbefall macht nicht nur Ärger, er
hat auch unmittelbare Auswirkung auf den Wieder-
verkaufswert eines Gebäudes, sofern er nicht voll-
ständig beseitigt wird und dies auch belegt werden
kann. Bauherren sollten in jedem Fall darauf beste-
hen, dass der Schaden ordentlich und vollständig be-
hoben wird. Auch dabei hilft der unabhängige Ex-
perte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Bienen, Hummeln und Hornissen schützen
REGION. Bienen, alle heimischen Arten der Hummel und auch Hornissen
gehören zu den besonders geschützten Tierarten. Dies hat zur Folge,
dass es verboten ist, diese Tiere zu fangen, zu verletzen und zu töten
oder ihre Nist-, Wohn- und Zufluchtsstätten zu entfernen, zu beschädigen
oder zu zerstören. Darauf macht jetzt die Untere Naturschutzbehörde er-
neut aufmerksam. Dennoch kann es vorkommen, dass störende Nester
dieser Insekten entfernt werden müssen. Für diese Fälle bedarf es einer
besonderen Genehmigung („Befreiung“) durch die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord bei Jutta Ott, y (0261) 120-2207, E-Mail: jut-

ta.ott@sgdnord.rlp.de. Für das Entfernen von Wespennestern ist eine sol-
che Genehmigung nicht notwendig. Dennoch dürfen auch Wespen nicht
mutwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund gefangen, verletzt
oder getötet werden. Deshalb sollten auch in den Fällen der Entfernung
von Wespennestern Fachleute die notwendigen Arbeiten durchführen.
Insgesamt gilt: Ob Wespen-, Bienen-, Hummel- oder Hornissennester –
sollte ungerechtfertigter Weise ein Nest entfernt werden, droht ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren. Auskünfte gibt Manfred Hübner, y (02603)
972-370, E-Mail: manfred.huebner@rhein-lahn.rlp.de. Foto: Kreis

Boomerang Bags schonen das Klima
Willkommenskreis will Plastiktüten aus den Geschäften verbannen

DIEZ. Bereits vor der Corona-Kri-
se hat der Willkommenskreis mit
dem Nähen von Boomerang-Bags
begonnen. Die Idee dieser nach-
haltigen Taschen kommt aus
Australien: Ehrenamtliche stellen
Taschen und Beutel aus Stoff her,
die mit jedem Einkauf auf Reisen
gehen, weitergegeben werden und
vor allem auch vielleicht, wie Boo-
merangs, wieder zurückkommen.

Insgesamt wurden weltweit be-
reits rund eine halbe Million Boo-
merang Bags verteilt. Die ersten
100 werden zurzeit in Diez und Um-
gebung verteilt, informiert Christi-
ane Beule, Koordinatorin vom Will-
kommenskreis Diez. Vor der Co-
rona Zeit haben viele Frauen al-
ler Nationen die ersten Taschen ge-
näht. In der Corona-Zeit waren
es vor allem Seniorinnen wie Ute
Constien und Ursel Zölmer, die
fast 70 Taschen vorbereitet ha-
ben. Der Willkommenskreis hat
dann noch ein Stempel aufge-
druckt und jede Tasche wird num-
meriert.

Aktiv für Umweltschutz
Anne Olschewski ist federführend
für dieses Projekt des Willkom-
menskreises Diez. Der Willkom-
menskreis hat sich bei seiner letz-
ten Sitzung vorgenommen, noch
mehr für den Umweltschutz zu
tun: „Vor der Pandemie war es
schön, gemeinsam mit verschie-
denen Menschen, etwas für die Ge-
sellschaft vor Ort und gleichzeitig
für die Umwelt zu tun. Jetzt war-
ten wir erst mal ab, wie die Lage
sich entwickelt. Solange nähen
wir zu Hause, nach Vorlage.“ Die
ersten Taschen wurden jetzt in
der Amtsapotheke, im Modehaus
„Hautzel“ und im Fachgeschäft
für Haushaltswaren „Euteneuer“ in
Diez verteilt. Aber viele weitere Ge-

schäfte in Diez haben bereits In-
teresse bekundet. „Wir haben in tol-
les Feedback, weil die Taschen
wirklich sehr schön aussehen, sinn-
voll sind und gleichzeitig viel Freu-

de bereiten.“, freut sich Beule.
Wer auch gerne Taschen nähen
möchte kann sich gerne an den
Willkommenskreis wenden. Auch
die Diezer Geschäfte können sich

an den Willkommenskreis wen-
den, wenn sie die Taschen im Ge-
schäft weitergeben wollen. Infor-
mationen gibt Christiane Beule un-
ter y 0171 9649740. -jmr-

Der Willkommenskreis hat Boomerangbags in Diezer Geschäften verteilt. Foto: Beule

50 000 € für die Intensivmedizin
am St. Vincenz-Krankenhaus
Unterstützung von Tetra Pak
für Institutionen in der Region S. 3

LokalAnzeiger spezial:
Sonntagsverkauf in Limburg
Einzelhandel und Gastronomie freuen sich
auf zahlreiche Besucher in der Domstadt S. 7

Konstante Größe übernimmt
das Ruder bei den „Rockets“
Arno Lörsch kehrt zurück
an die Bande der EGDL S. 6

Das Reise-Gewinnspiel
im LokalAnzeiger
Mit Sicherheit echte Bergerlebnisse
im Wildkogel-Wandersommer S. 5

RTI GmbH & Co. KG
Alleestraße 16c ● 56410 Montabaur
info@rt-immo.email ● www.rti-gmbh.de
Unsere Standorte:Montabaur ● Limburg ● Koblenz ●
Bad Marienberg ● Hachenburg

WIR SIND IHR STARKER PARTNER VOR ORT!

„Bei uns gilt: Tipp gegen Geld!
WIR BELOHNEN IHR WISSEN“

Ihre Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn oder
Vermieter haben Ihnen von Verkaufsplänen ihrer
Immobilie erzählt?
Dann rufen Sie uns an unter: 02602 91 999 05
Wir erklären Ihnen gerne wie es geht!

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:
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