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Interview AM WOCHENENDE:
„Ikke Hüftgold“ im TV-Container
„Ich brauche am besten ganz viele dumme Menschen,
über die ich mich aufregen kann!“ S. 7

Nachhaltig bauen,
gesund leben – Folge 6
Junges Denken, alte Werte:
Warum Landleben wieder attraktiv wird S. 6

Das SommerOpenAirKino
in Zollhaus geht weiter
Kreml Kulturhaus zeigt dieses Mal
den Film „Wie im Himmel“ S. 3

Die Pallotiner in Limburg
bilden wieder aus
Die Ordensgemeinschaft hat die Anerkennung als Aus-
bildungsbetrieb für Hauswirtschafter erhalten S. 3

Initiative „Marmelade für Alle“
Aktion weist auf die Zunahme des Hungers in der Welt hin und erbringt 1000 €-Spende
REGION. Die Berichter-
stattung über die Corona-
Pandemie drückt viele Be-
richte über Not und Elend
in der Welt aus den
Schlagzeilen der Medien
und damit auch aus der öf-
fentlichen Wahrnehmung
heraus. Mit einer einfache
Aktion in den evangeli-
schen Kirchengemeinden
Münster und Weyer wird
zum einen wieder „Öffent-
lichkeit“ hergestellt und
zum anderen eine stattli-
che Spendensumme für
„Brot für die Welt“ erzielt.

Im vorigen Jahr waren
laut Welternährungsbe-
richt rund 690 Millionen
Menschen chronisch un-
terernährt. Das sind zehn
Millionen mehr als 2018
und 60 Millionen mehr
als vor fünf Jahren. Der Be-
richt geht davon aus, dass
durch die Corona-Pan-
demie dieses Jahr wei-
tere 83 Millionen, im
schlimmsten Fall bis zu
132 Millionen Menschen
zusätzlich an Hunger lei-
den werden.
„Es ist alarmierend,“ so
die Analyse der evange-
lischen Diakonie, „dass die
Zahl der Hungernden seit
fünf Jahren wieder an-
steigt. Die Zunahme des
Hungers wirft die inter-
nationale Staatengemein-
schaft zurück, und jetzt

verstärkt die Corona-Pan-
demie den Hunger be-
sonders in den Ländern
des globalen Südens noch

mehr: Bauern können ih-
re Produkte nicht mehr
vermarkten, Millionen von
Schülern fehlt das Schul-

essen und damit die ein-
zige Mahlzeit am Tag. Die
Armen in den Städten,
die schon bisher von der

Hand in den Mund ge-
lebt hatten, haben jetzt
gar kein Einkommen mehr
und können sich kaum
noch was zu essen kau-
fen.
Damit wird ein teufli-
scher Kreislauf in Gang
gesetzt: Ein durch Man-
gelernährung und Un-
tergewicht geschwächtes
Immunsystem kann sich
viel schlechter gegen das
Corona-Virus wehren.
Durch die mangelnden
Abwehrkräfte und zudem
unhygienische Bedingun-
gen durch Wasserman-
gel und schlechte Wohn-
verhältnisse kann das Vi-
rus sich rasant verbrei-
ten und schnell tödlich
wirken. „Es muss von al-
len mehr gegen diese Ab-
wärtsspirale getan wer-
den, denn Hunger ist kein
Schicksal“, stellte der
evangelische Pfarrer Ul-
rich Finger, auch be-
kannt als „Marmeladen-
pfarrer“, in seiner Predigt
fest.
Die Kollekte in den Got-
tesdiensten in Münster
und Weyer wurde durch
das evangelische „Mar-
meladenpfarramt“ gut ver-
doppelt, so dass in die-
sen Tagen eine Tau-
send-Euro-Spende bei
„Brot für die Welt“ ein-
gehen wird, freut sich Ul-
rich Finger. -red-

Auf diese seit 2012 bestehende Initiative „Marmelade für Alle - Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein“ wies „Marmeladenpfarrer“ Ulrich Finger in den Gottesdiensten in
Münster und in Weyer hin. Foto: Kirchengemeinde
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Aus der Region

Toter ist
identifiziert

LIMBURG. -ps- Der am
Mittwoch, 29. Juli in Lim-
burg, In der Eppenau, auf-
gefundene Leichnam (die
Lahn-Post berichtete) ist
obduziert worden. Dabei
wurde festgestellt, dass es
sich um einen seit Don-
nerstag, 9. Juli, vermissten
86-jährigen Mann aus
Limburg handelt. Hinweise
auf eine Straftat oder eine
Fremdeinwirkung konnte
die Limburger Kriminal-
polizei nicht feststellen.

Hallenbad
öffnet wieder

DIEZ/LIMBURG. Das
Hallenbad Diez-Limburg
wird unter Vorbehalt am
Montag, 7. September
(ohne Sauna und Bistro),
wieder öffnen. Ein norma-
ler Badebetrieb wird aber
nicht stattfinden. Die Re-
gelungen für den Betrieb
in der Coronazeit werden
rechtzeitig vor der Öff-
nung des Bades veröf-
fentlicht. Es wird darum
gebeten, von Anfragen zu
Öffnungszeiten und Ein-
lassregelungen abzuse-
hen. Diese werden eben-
falls rechtzeitig bekannt
gegeben.

Kulturvereinigung Limburg ist wieder aktiv

LIMBURG. -ps- Die Kulturvereinigung Limburg
startet mit einem an die Coronazeiten ange-
passten Konzept in die Saison 2020/21. Der ers-
te Theaterabend mit dem Stück „Michael Kohl-
haas“ findet am Freitag, 25. September, in der Lim-
burger Stadthalle statt. Das Stück von Heinrich

von Kleist wird von dem bekannten Figuren-
theater Cipolla mit Livemusik auf die Bühne
der Stadthalle gebracht. Das Theater verwan-
delt das bekannte Stück in ein expressives
und poetisches Figurentheater und verspricht
höchsten Theatergenuss. Das Foto zeigt eine Sze-

ne aus dem Theaterstück Tartuffe, das am Mitt-
woch, 11. November, in der Limburger Stadt-
halle aufgeführt wird. Molière schuf mit Tartuffe ei-
ne Figur, die so offensichtlich lügt, dass sich
die Balken biegen, aber lange Zeit nicht bre-
chen. .Alle von der Kulturvereinigung Limburg an-

gebotenen Theateraufführungen und Konzerte fin-
den unter besonderen Bedingungen (Redu-
zierte Besucherzahl, Abstandregeln etc.) statt. Um-
fängliche Informationen über alle Veranstaltun-
gen und Bedingungen sind zu finden unter
www.kulturvereinigung-limburg.de.

Sozialpreis
ausgeschrieben

RHEIN-LAHN. Die Diako-
nie in Rheinland-Pfalz lobt
seit Jahren den Helmut-
Simon-Preis aus. Ein
Preis, der für Institutionen
gedacht ist, die sich unter
anderem gegen Armut
und für soziale Gerech-
tigkeit einsetzen. Der
Preis ist mit 10 000 € do-
tiert. Es geht um die
Wahrnehmung und Wert-
schätzung all derjenigen
Initiativen, die sich für das
soziale Miteinander in ei-
nem offenen, bunten und
toleranten Rheinland-
Pfalz engagieren. Die Be-
werbungsunterlagen sind
zu finden unter www.
diakonie-rlp.de.

Weitere Stadtführungen
LIMBURG. Der Verschöne-
rungsverein Limburg reagiert
auf die wieder steigende An-
zahl von Tagestouristen und
bietet samstags eine zu-
sätzliche öffentliche Altstadt-
führung an. Bedingt durch
die Corona-Pandemie hatte
der Verein sein Angebot an
öffentlichen Führungen he-
runtergefahren. Inzwischen
finden samstags von 20 Uhr
an wieder die Nachtwäch-
terführungen und sonntags
eine öffentliche Stadtführung
ab 14.30 Uhr statt. Von
Samstag, 8. August, an wird
es dauerhaft wieder eine öf-

fentliche Stadtführung ge-
ben, die um 15 Uhr beginnt
und für etwa 90 Minuten
durch die Altstadt führt. Die
Teilnahme an der Führung
kostet für Erwachsene sechs
Euro, Kinder zahlen die Hälf-
te. Eine Anmeldung ist in der
Tourist-Info in der Barfüßer-
gasse möglich, die Tourist-
Info ist in der Woche täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet,
an den beiden Wochenend-
tagen 10 bis 15 Uhr. Wäh-
rend der Öffnungszeiten ist
eine telefonische Anmel-
dung unter q (06431) 6166
möglich.

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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entdecken

ideemediashop.de

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos
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