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Starke Ergebnisse
für Limburgs Ruderer
Sarjana Klamp und Mark Hinrichs
für U23-Nationalmannschaft nominiert S. 5

Aus der Region

„Traumfinale“
im Kreispokal

KREIS. Die beiden Fuß-
ball-Hessenligisten ha-
ben das Endspiel im Fuß-
ball-Kreispokal erreicht:
RW Hadamar setzte sich
im ersten Halbfinale mit
3:1 bei Verbandsligist FC
Waldbrunn durch (Tore:
Zey 2, Pistor / Neu-
hof), tags drauf zog Diet-
kirchen durch ein 3:0
bei Gruppenligist FC
Dorndorf nach (Tore: Zu-
ckrigl 2, Dankof). Das
Endspiel soll am Sonn-
tag, 30. August, in El-
lar ausgetragen wer-
den, die Anstoßeit stand
bei Redationsschluss
dieser Ausgabe noch
nicht fest.

Aufruf zur
Blutspende

VILLMAR. Die nächste
Möglichkeit zur Blut-
spenden bietet das DRK-
Oberlahn am Dienstag,
1. September (17 - 20
Uhr), in der Johann-
Christian-Senckenberg-
Schule an. Alle Infos:
www.blutspende.de. Eine
Anmeldung unter www.
blutspende.de/termine ist
notwendig. Es werden ei-
ne Temperatur-Ein-
gangsmessung und Hän-
dedesinfektion durchge-
führt, sowie Gesichts-
masken ausgegeben. Je-
der Spender bekommt
Getränke, 1 Tafel Scho-
kolade und 1 Banane. Es
werden bis auf weiteres
keine Spenderehrungen
vor Ort durchgeführt. Je-
de Spende zählt. Blut
spenden kann jeder Ge-
sunde von 18 bis zum 73.
Geburtstag, Erstspender
dürfen jedoch nicht älter
als 64 Jahre sein. Damit
die Blutspende gut ver-
tragen wird, erfolgt vor
der Entnahme eine ärztli-
che Untersuchung. Der
Personalausweis ist mit-
zubringen. -red-
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Gut zu wissen . . .

Vorkochen ist wieder hip!
Im Alltag auf eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung zu achten, kann
eine Herausforderung sein. Tägliches
Kochen muss aber nicht sein! Das
zeigt der aktuelle Food-Trend aus
Amerika: „Meal Prep“. Der Begriff
kommt aus dem Englischen und meint
nichts anderes als das gute alte Vor-
kochen. „Die Idee dahinter ist simpel“,
sagt Ernährungswissenschaftlerin Dr.
Annette Neubert. Egal ob es bei der
Arbeit etwas länger dauert oder keine
Zeit mehr zum Einkaufen bleibt: Das
Essen ist quasi schon fertig und der
Gedanke „Was kommt heute auf den
Tisch?“ löst nicht gleich Stressgefühle
aus. Wenn die Mahlzeiten selbst zubereitet werden, sind
außerdem alle verwendeten Zutaten bekannt. Dies ist
unter vielen Gesichtspunkten positiv. „Das Meal Prep
bietet sich für Personen an, die gerne abnehmen möch-
ten, da der Gehalt an Fetten und Zucker beeinflusst wer-
den kann. Auch bei Lebensmittelunverträglichkeiten
kann es hilfreich sein, Mahlzeiten zu planen und vorzu-
bereiten“, erläutert Dr. Annette Neubert. Der Food-Trend
hilft, auf eine kalorienarme Ernährung zu achten, da bei
spontaner Mahlzeitenplanung leicht zu Fast Food und
kalorienreichen Snacks gegriffen wird. Die vorgekochten
Mahlzeiten schonen zudem den Geldbeutel und die Um-
welt. Die Zutaten werden gezielt eingekauft und direkt
verarbeitet, sodass weniger Lebensmittel verschwendet
werden. „Bei der Lebensmittelauswahl eignet sich die
Kombination einer Kohlenhydratquelle, wie Reis oder
Kartoffeln, mit einer Proteinquelle, wie Fisch, Fleisch oder
Hülsenfrüchten. Als Beilage und Topping kommen Ge-
müse wie Paprika, Zucchini oder Tomate, sowie eine le-
ckere Soße oder Olivenöl in Frage. Weitere Informatio-
nen und Serviceangebote zum Thema Ernährung gibt es
unter http://ernaehrungsstudio.nestle.de, -red-

Präventionsarbeit ist sehr wichtig
Caritasverband für den Bezirk Limburg leistet wichtige Arbeit gegen Gewalt und Rassismus
REGION. Der Caritasver-
band für den Bezirk Lim-
burg unternimmt viel Prä-
ventionsarbeit zur Be-
kämpfung von Gewalt und
Rassismus und engagiert
sich bei der Integration
von Flüchtlingen.

Im Hinblick auf die laut
Verfassungsschutzbericht
2019 steigende Zahl der
rechts- und linksextre-
mistischen Straftaten sind
präventive Maßnahmen
gegen Radikalisierung
und Extremismus be-
sonders wichtig. Der Ca-
ritasverband für den Be-
zirk Limburg hat mit sei-
nem Sachbereich Mig-
ration und Integration in
den vergangenen Jah-
ren neben seinen Be-
ratungs- und Fachdiens-
ten ein Angebot erar-
beitet, das im Land-
kreis Limburg-Weilburg
die Integration von Zu-
gewanderten in unsere
demokratische Gesell-
schaft fördert, aber auch
an Schulen dabei hilft, Ra-
dikalisierungstendenzen
bei Jugendlichen jeder
Herkunft entgegen zu wir-
ken.

Erfolgreiches Projekt
Seit 2018 gibt es das
vom Bundesfamilienmi-
nisterium und von der
Bundesarbeitsgemein-
schaft katholische Ju-
gendsozialarbeit geför-
derte Projekt „Respekt
Coaches - Radikalisie-
rungsprävention an Schu-
len“. Caritas-Mitarbeiterin
Kim-Laura Fischer bie-

tet in diesem Rahmen
an der Limburger Adolf-
Reichwein-Schule ver-
schiedene Workshops,
Kurse und Exkursionen
an, die alle folgendes Ziel
haben: Jugendliche sol-
len zu den Themen De-
mokratie, Respekt und
Toleranz selbst aktiv wer-
den, sich mit unter-
schiedlichen Weltan-

schauungen und Lebens-
weisen auseinanderset-
zen und interkulturelle und
interreligiöse Kompeten-
zen erlernen. Bundes-
weit gibt es nur vier wei-
tere Träger, die 2020 zu-
sätzliche Mittel zum Aus-
bau ihrer örtlichen An-
gebote erhalten haben.
So konnte mit der Pe-
ter-Paul-Cahensly-Schule

Limburg eine weitere Be-
rufsschule für eine fe-
sten Zusammenarbeit im
Programm „Respekt Coa-
ches“ gewonnen wer-
den. Die PPC ist auch be-
reits seit Ende 2019
„Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Cou-
rage“ (mit Zertifizierung
durch das Hessische Kul-
tusministerium). Projekt-

leiterin Kim-Laura Fi-
scher und ihre Kollegin
Milena Naomi Kornek
nutzten diese Zeit, um
neue Konzepte für Work-
shops zu entwickeln. Nach
den Ferien werden die-
se in verschiedenen zehn-
ten Klassen der Be-
rufsfachschulen durchge-
führt

Weitere Ziele
„Respekt Coaches“ ist
nicht das erste oder ein-
zige Projekt, das der Ca-
ritasverband anbietet, es
gibt bereits seit vielen Jah-
ren ähnliche Angebote
der Fachdienste im Be-
reich Migration und In-
tegration. So organisiert
zum Beispiel der Ju-
gendmigrationsdienst re-
gelmäßig den Work-
shop „Achtung und To-
leranz“ in Schulklassen,
es findet Demokratie-
bildung für Menschen af-
ghanischer und irani-
scher Herkunft statt (fi-
nanziert durch den Qua-
lifizierungsfonds des Bis-
tums Limburg als Teil
des Bistumsfonds „Part-
nerschaft mit Flüchtlin-
gen“) sowie von 2017
bis 2019 die soge-
nannten „Rechtsstaats-
klassen“, das sind Grup-
penangebote für junge
Geflüchtete zusammen mit
einem Jugendrichter, ein
Programm des Hessi-
schen Innenministeri-
ums.

MWeitere Informationen
sind zu finden unter www.
caritaslimburg.de. -red-

Wo stand die Limburger Synagoge? Im Dezember 2019 sprach Historiker Markus
Streb mit Schülern der Adolf-Reichwein-Schule über die Schicksale jüdischer Men-
schen in Limburg von 1930-1943. Dazu gehörte auch eine kleine Stadtführung auf
den Spuren jüdischer Geschichte. Foto: Caritasverband

Barockmusik ganz neu interpretiert
LIMBURG. Hits aus Barock und Klassik, mal schwungvoll und frech, mal
nachdenklich-melancholisch serviert. Rock- und Popsongs, verwegen
und ungehört, immer einzigartig arrangiert und interpretiert. Sinnlich, vir-
tuos und voller überraschender Wendungen. So entsteht das einzigartige
Klangbild von La Serena. Und das zeigen sie am Freitag, 30. Oktober, in

der Limburger Stadthalle. Tickets gibt es ab vier Wochen bis zwei Wo-
chen vor dem Veranstaltungstermin über die Ticketzentrale Limburg,
(Bahnhofsplatz 2), y (06431) 980619 (Mo. - Fr., 9-14 Uhr, Sa., 10 - 14
Uhr), zu lösen. Für Infos können Interessierte ihre E-Mail-Adresse an die
Kulturvereinigung übermitteln. kulturvereinigung@stadt.limburg.de. -red-

Bergturnfest wegen
Corona abgesagt
MENSFELDEN. Die
Vorstandsmitglieder
des Turngau Mittel-
lahn hat sich in Ab-
stimmung mit dem TuS
Mensfelden dazu ent-
schlossen, das tradi-
tionelle Bergturnfest auf
dem Mensfelder Kopf
in diesem Jahr (29./30.
August) nicht durch-
zuführen.
Die Entscheidung wur-
de sich nicht leicht ge-
macht. Aber in Ver-
antwortung für Aktive,
Übungsleiter, Helfer so-
wie deren Familien hat
man sich angesichts
der aktuell steigen-
den Corona-Virus-In-

fektionszahlen, den si-
cher auch der Lage ge-
schuldeten niedrigen
Teilnahmemeldungen
von Seiten der Ver-
eine sowie den zu-
sätzlichen Aufwänden
bei der Durchführung
der Wettbewerbe durch
die Pandemie zu die-
sem Schritt entschlos-
sen. Umso mehr freu-
en sich alle Betei-
ligten darauf, im Jahr
2021 dann 125 Jah-
re Bergturnfest auf dem
Mensfelder Kopf zu fei-
ern.
1896 fand die erste Auf-
lage des Sportfestes
statt. -red-

Ausstellung der Lahn-Artists
beschäftigt sich mit „über LEBEN“
Gruppe „Kunst und Natur“
lädt zum Tag der offenen Tür ein S. 2

Ikke Hüftgold und Kathy Kelly
steuern dem Finale entgegen
„Promi Big Brother“ geht für Lokalmatadoren
in die heiße Phase S. 6

Theaterabende werden
mit Abstand angeboten
Kulturvereinigung Limburg bietet
beste Unterhaltung in der Stadthalle S. 4

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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