
Limburg für Frauen
LIMBURG. Eine Stadt-
führung aus Frauen-
sicht bietet der Ver-
kehrs- und Verschöne-
rungsverein am Sams-
tag, 5. September. Auf
die Teilnehmer wartet ei-
ne spannende Führung
mit überraschenden Ge-
schichten zum Leben
berühmter Limburgerin-
nen, wie Imagina von
Isenburg-Limburg, die im
13. Jahrhundert als Ehe-
frau von Adolf von Nas-
sau zur deutschen Kö-
nigin gekrönt wurde. Be-

ginn ist um 15.30 Uhr
an der Plötze beim Brun-
nen Ritter Hattstein. Die
Führung dauert zwei
Stunden und kostet pro
Person acht €. Eine An-
meldung ist erforderlich
bei der Tourist-Info un-
ter y (06431) 6166 oder
E-Mail touristinfo@
stadt.limburg.de. Dabei
müssen Name und Ad-
resse hinterlegt werden.
Teilnehmen können ma-
ximal 15 Personen. Das
Tragen einer Maske ist
verpflichtend. -red-
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Das Limburger Schloss
ist bereit für die Dommusik
In zahlreichen Gewerken laufen die finalen Arbeiten/
Einweihung am 1. Oktober geplant S. 7

Stadtradeln sorgt auch
in Hadamar für bessere Luft
Klima-Bündnis ruft zu einer
internationalen Aktion auf S. 2
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Aus der Region

Führungen in
Gedenkstätte

HADAMAR. -ps- Die Ge-
denkstätte Hadamar bie-
tet ab sofort aufgrund der
großen Nachfrage jeden
Sonntag jeweils eine öf-
fentliche Führung ab 11
und 14.30 Uhr an. Damit
die geltenden Hygiene-
und Schutzmaßnahmen
des Landes beachtet
werden können, ist die
Teilnehmerzahl begrenzt.
Sowohl für Gruppen als
auch für Einzelbesuche
wird nach wie vor um eine
telefonische Anmeldung
gebeten unter (06433)
917172. Die Gedenkstätte
Hadamar erinnert an die
Opfer der nationalsozia-
listischen „Euthanasie“-
Verbrechen. In der ehe-
maligen Landesheilanstalt
Hadamar wurden zwi-
schen 1941 und 1945 ca.
15.000 Menschen mit
psychischen Erkrankun-
gen und geistigen Behin-
derungen ermordet.Im
Rahmen der Führung
werden die Ausstellung,
die sich mit den NS-“Eu-
thanasie“-Verbrechen in
der Landesheilanstalt Ha-
damar beschäftigt, die
ehemalige „T4“-Busgara-
ge, die Kellerräume mit
der ehemaligen Gaskam-
mer und der Friedhof der
Gedenkstätte besichtigt.
Eine Teilnahme an der
Führung ist ab 14 Jahren
möglich. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt
in Kördorf

KÖRDORF. Inge Beisel
und Doris Kunz veranstal-
ten am Sonntag, 27. Sep-
tember (10 - 15 Uhr), den
2. Kördorfer Flohmark vor
dem Bürgerhaus. Der Er-
lös wird wieder gespen-
det. Auf dem Gelände gilt
Mund-Nasen-Masken-
pflicht und die Abstand-
regelung von 1,5 Metern.

LIMBURG. Der Motor heult auf, kurz vor dem Schiedetunnel be-
schleunigt der Fahrer und ein lautes Brummen legt sich über die
Stadt. Szenen wie diese sind in Limburg bekannt – das nahmen das
Ordnungsamt der Stadt Limburg und die Polizeidirektion Limburg
zum Anlass und führten eine gemeinsame Kontrolle durch. Unter-
stützung gab es durch die Bereitschaftspolizei aus Wiesbaden. Ziel
der Kontrolle war es, getunte Fahrzeuge auf ihre Fahrtüchtigkeit oder
unerlaubte An- beziehungsweise Umbauten zu überprüfen. Hierzu
wurden zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet Limburg eingerichtet.
Das Ergebnis: Innerhalb von zweieinhalb Stunden fuhren 37 Fahr-
zeuge an der Messstelle in der Frankfurter Straße hinter dem Schie-
detunnel zu schnell. Erlaubt ist dort Tempo 50, der schnellste Fahrer
war mit 84 Stundenkilometern unterwegs. Die Polizei fand vier Fahr-
zeuge, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund unerlaubter tech-
nischer Veränderungen erloschen war. Neben hohen Geschwindig-
keiten kam es an diesem Abend auch zu Provokationen. Dass ein
Blitzer in der Innenstadt steht, machte schnell die Runde – vor allem
in den sozialen Netzwerken wurde die Information geteilt. Ein Fahrer

fuhr daher mit erlaubtem Tempo 50 an den Blitzer heran, startete da-
hinter den Warnblinker und drückte aufs Gas. In der Wiesbadener
Straße wurde er dann von der Polizei kontrolliert. Dort nahmen die
Beamten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Mit einer Beleuch-
tungskontrolle wurden zunächst die Lichter, Blinker, Bremslicht,
Rücklicht und Warnblinker überprüft. Ein Blick unter die Motorhaube,
auf die Räder, den Auspuff und das Fahrwerk folgten. Das Ergebnis:
Die Betriebserlaubnis ist erloschen. Das Auto darf an diesem Abend
nicht mehr weiterfahren. Ein Bußgeld von 50 € sowie ein Verwarngeld
für das widerrechtliche Nutzen des Warnblinkers ist fällig und die
festgestellten Mängel müssen kostenpflichtig so schnell wie möglich
behoben werden. Zurück zur Geschwindigkeitsmessung des Ord-
nungsamtes in der Frankfurter Straße. Als dort ein Fahrer den Blitzer
erkannte, bremste er scharf ab, ein anderer winkte den städtischen
Mitarbeitern zu, der nächste hupte. „Das war wohl nichts, mein
Lieber“, rief ein Fahrer aus seinem Auto und fuhr zum wiederholten
Mal an diesem Abend am Blitzer vorbei. Auch dieses unnötige Hin-
und Herfahren ist eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Buß-

geld von 20 € geahndet. Die neue Straßenverkehrsordnung sah dafür
100 € vor, ist aktuell jedoch wegen eines Formfehlers außer Kraft. In
der Wiesbadener Straße liefen derweil die Fahrzeugkontrollen der
Polizei weiter. Ein Fahrer wechselte die Reifen seines Autos vor Ort.
Die Reifenkombination war nicht im Fahrzeugschein eingetragen,
was die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs gefährdete. Bei einem an-
deren Fahrzeug wurden Veränderungen am Luftfilter vorgenommen
– ein typischer Umbau in der sogenannten Tuner-Szene, denn das
macht das Auto lauter. Ein Fahrer hatte zudem einen Teleskop-
schlagstock bei sich. Da er keine Berechtigung für das Führen nach-
weisen konnte, stellte die Polizei den Schlagstock sicher und leitete
ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Mit der
Kontrolle reagiert das Ordnungsamt der Stadt auf Beschwerden der
Bürger über massive Belästigungen und Gefährdungen durch Auto-
fahrer. Insgesamt waren in den ergangenen zwei Wochen 678 Fahr-
zeugführer zu schnell unterwegs. Geblitzt wird am Samstag, 22. Au-
gust, auf der B49 Richtung Gießen und am Montag, 24. August, in Lin-
denholzhausen in der Dietkircher Straße. Foto: Stadt Limburg

Bei „Promi Big Brother“ setzen
Lokalmatadoren auf Teamgeist
Ikke Hüftgold und Kathy Kelly
halten die Gruppe zusammen S. 4

678 waren zu schnell

Wer löst die begehrten Finaltickets?
Im Halbfinale des Fußball-Kreispokals sind die „Big Four“ unter sich

KREIS LM. -mas- Während
dieser Tage die Fußball-
Champions League in
Form eines Mini-Turniers
ausgetragen wurde, sind
die Mannschaften des
Kreises Limburg-Weilburg
auf ähnliche Weise gefor-
dert: An diesem Wochen-
ende steigen im Kreispo-
kal die zwei Halbfinalspie-
le. Los geht's am Samstag,
22. August (18 Uhr / in El-
lar) mit dem Duell des FC
Waldbrunn gegen RW Ha-
damar, tags drauf emp-
fängt am Sonntag, 23. Au-
gust /15 Uhr), der FC
Dorndorf die Mannschaft
von TuS Dietkirchen.

Die Hessenliga-Kicker aus
Dietkirchen lösten am
Dienstagabend das letz-
te der vier Halbfinalti-
ckets, lagen im Viertel-
finalspiel beim FC Stein-
bach sogar lange zu-
rück, ehe das Ergebnis
mit 8:1 dann doch noch
standesgemäß ausfiel.
Ganz glücklich mit de
Spielmodus im Kreispo-
kal ist Dietkirchens Trai-
ner Thorsten Wörsdörfer
nicht, denn die Unsi-
cherheit, ob man die je-
weils nächste Runde er-
reicht, erschwert die Vor-
bereitung auf die neue Sai-
son. „Umso wichtiger ist
es daher, möglichst weit
zu kommen“, so Wörs-

dörfer, dessen Mann-
schaft in der abgebro-
chenen Saison 19/20 auf-
gezeigt bekam, was in
der Hessenliga körper-
lich und taktisch gefor-
dert ist. Rückkehrer Ro-
bin Dankof zeigte in be-
sagtem Pokalspiel am
Dienstagabend aber be-
reits, dass er trotz einer län-
geren Verletzung wäh-

rend seiner Zeit beim SC
Waldgirmes nicht verlernt
hat, wo das Tor steht.
Mit Emirhan Cakir und Col-
lin Schmitz scharren zu-
dem zwei Nachwuchs-
spieler mit den Hufen.
Gastgeber Dorndorf ist zwar
der klassentiefste Verein,
der noch im Rennen um
den Pokal ist, dennoch
rechnet man sich im La-

ger des Gruppenligisten
durchaus Chancen aus.
Der Umbruch vor Jah-
resfrist war jedenfalls sehr
viel größer als in die-
sem Sommer, so dass
Spielertrainer Florian Ham-
mel auf eine einge-
spielte Mannschaft set-
zen kann. Inwiefern das
ausreicht, um in der Li-
ga höchsten Ansprüchen

gerecht wird? „Wir ha-
ben in der Vorbereitung
gut gearbeitet, können aber
erst nach etwa acht Spiel-
tagen abschätzen, wohin
der Weg führt“, meint Ham-
mel, „auch das Spiel ge-
gen Dietkirchen geht bei
0:0 los.“ Immerhin stan-
den sich beide Mann-
schaften vor zwei Jah-
ren noch in der Ver-
bandsliga gegenüber, ehe
sich die Wege trennten.
Geht es wieder in die Ver-
längerung und ins Elf-
meterschießen? So war
es beim letzten Mal, als
sich Verbandsligist FC
Waldbrunn und Hessen-
ligist RW Hadamar im Po-
kal gegenüberstanden –
vor knapp zwei Jahren
war Hadamar einen Tick
besser. Zudem hat FC-
Spielertrainer Steffen Mo-
ritz beim 4:3-Erfolg im Test
gegen Burgsolms am
Dienstagabend dreifach
zugelangt, gegen seinen
Ex-Club dürfte er be-
sonders motiviert sein. Ha-
damars Stefan Kühne steht
derweil ein weiterer Neu-
zugang zur Verfügung: Von
Süd-Verbandsligist FFV
Sportfreunde Frankfurt
wechselte Verteidiger Ali
Üzer, der als B- und A-Ju-
nior für Eintracht Frank-
furt in der Junioren-Bun-
desliga kickte, nach Ha-
damar.

Tor oder kein Tor? Im Viertelfinale gegen die SG Niedershausen / Obershausen hat-
te der FC Dorndorf (Nr. 17: Dreifach-Torschütze Ajmir Koochi) kurzen Prozess ge-
macht und siegte ungefährdet mit 5:1. Foto: Schlenger

Reportage AM WOCHENENDE
„Es ist ein Herzensprojekt“
Ines und Thomas Nickel wollen mit ihrer Initiative
intho.keniahilfe die Welt ein Stück besser gestalten S. 3
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