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Die Jugendfreizeitstätte
gründet einen Förderverein
Neuer Vorstand betont: „Niemand
soll ausgeschlossen werden“ S. 9

Limburger Bischof Bätzing
kritisiert den Vatikan
Diözesanversammlung:
Römische Instruktion ist einseitig fixiert S. 6

Die besten Radtouren
AM WOCHENENDE
Wasser, Wiesen und Wälder verbindet eine
aussichtsreiche Radtour durch den Westerwald S. 4

Fußball: „Seriensieger“
spielen den Pott aus
RW Hadamar und TuS Dietkirchen
treffen sich im Kreispokalfinale S. 3

Diez ist „foodsharing“-Stadt
Auszeichnung ist ein Zeichen für die Nachhaltigkeit der Stadt
DIEZ. Neben Graz, Eupen,
Jena und Remscheid ist
Diez jetzt die fünfte „food-
sharing-Stadt“ im
deutschsprachigen Raum.
Vor kurzem haben sich
sich die Repräsentanten
von foodsharing.de mit
Bürgermeisterin Annette
Wick, Bianca Zimmermann
(Bündnis Innenstadt Diez),
Christiane Beule (Will-
kommenskreis Diez) sowie
Kathrin Rosstäuscher
(Bündnis Blühende Gärten
Diez, Lions Club Diez Ora-
nien) am Rathaus zur offi-
ziellen Übergabe der Ur-
kunde als foodsharing-
Stadt.

„Dies ist eine große Eh-
re und reflektiert, wie sehr
Diez sich ständig weiter-
entwickelt und mit der Zeit
geht. Ich bin sehr stolz,
denn ein nachhaltiges Diez
ist mir sehr wichtig und da-
her bin ich sehr froh, foods-
haring und andere Or-
ganisationen in diese Rich-
tung unterstützen zu dür-
fen.“, stellte Bürgermeis-
terin Wick. fest.
Insgesamt landen in
Deutschland pro Jahr fast
13 Millionen Tonnen Le-
bensmittel im Müll. Die
Konsequenzen davon sind
nicht nur hohe Abfall-
mengen. Der sorglose Um-
gang mit Lebensmitteln hat
darüber hinaus auch dras-
tische Auswirkungen auf
den CO2-Ausstoß und so-
mit direkten Einfluss auf
die Klimakrise. Emissio-
nen, die bei der Pro-
duktion, während der Lo-

gistik und bei der La-
gerung angefallen sind,
landen zusammen mit den
Waren selbst in der Ton-
ne.
Die Bewegung foodsha-
ring-Städte will als Teil
der foodsharing-Organisa-
tion künftig zusätzliche We-
ge gehen: „Wir wollen ab-
seits des Lebensmittel-
rettens darauf aufmerk-
sam machen, wie wichtig
Lebensmittelwertschät-
zung für das Klima und
den Lebenswert in un-
seren Städten ist“, sag-
ten Vertreter des Orga-
nisationsteams der Be-
wegung. „Ziel der Bewe-

gung ist es, das Thema Le-
bensmittelwertschätzung in
den Alltag der Menschen
zu integrieren und loka-
les Engagement zu för-
dern. Ganz nach dem Mot-
to „Gemeinsam stark“ will
die Bewegung dies durch
die Kooperationen zwi-
schen aktiven Foodsaver,
der öffentlichen Verwal-
tung und anderen Orga-
nisationen erreichen. „In
Diez war es besonders
leicht, die Anforderungen
zu erfüllen“, freute sich Re-
becca Lefèvre, Leiterin des
Projektes von foodsha-
ring-Stadt Diez. „Wir ar-
beiten seit Jahren er-

folgreich mit der Flücht-
lingsinitiative Willkom-
menskreis Diez zusam-
men und können dabei ge-
meinsam viel bewirken.
Wöchentlich werden ge-
rettete Lebensmittel dort
verteilt, aber gleichzeitig
die Bevölkerung involviert
und über die Lebens-
mittelverschwendung in-
formiert. Wir haben aus-
gezeichnete Verbindun-
gen zu fast allen Le-
bensmittelbetrieben in Diez
und retten täglich in gro-
ßen Supermärkten, wie
auch ansässigen Anbie-
tern, wie dem Café Aus-
zeit oder dem Diezer Su-

permarkt. Bei anderen wer-
den wir nur „im Notfall“ an-
gerufen. Wichtig ist, dass
in Diez sehr bewusst we-
nig Lebensmittel wegge-
worfen werden.“
Außerdem unterstützt die
ansässige foodsharing-Or-
ganisation „Fridays for fu-
ture“ Diez und möchte in
Zukunft auch mit Schu-
len enger zusammenar-
beiten. Auch der Lions
Club Oranien hat das The-
ma Nachhaltigkeit auf sei-
ner Agenda und unter-
stützt die regionalen Eh-
renamtlichen regelmäßig.
Blühende Gärten Diez, der
bald kommende Unver-
packtladen – all das sind
Resultate einer Bewe-
gung, die nicht nur kon-
sumieren möchte, son-
dern auch über die Kon-
sequenzen nachdenkt.
„Nächste Ziele sind, foods-
haring-Regale in einem
Café und einem Senio-
renheim zu installieren. Es
ist uns sehr wichtig, dass
das Thema nun weiter in
die Öffentlichkeit kommt
und freuen uns über Men-
schen und Kooperatio-
nen, die sich dem The-
ma annehmen, auch au-
ßerhalb von foodsharing.“
betonte Anne Olschewski
Mitgründerin des ansäs-
sigen foodsharing-Bezirks.

MWer Ideen oder Inte-
resse an Projekten zur Ver-
meidung von Lebensmit-
telverschwendung hat,
wende sich an Anne Ol-
schewski unter q 0176
60828762.

Diez ist jetzt „Foodsharing“-Stadt. Das Foto zeigt die „Fairteilung“ im Willkommens-
kreis des Grafenstädtchens. Foto: privat
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Aus der Region

Beratung
geschlossen

LIMBURG. -red- Die Ver-
braucherberatung in Lim-
burg hat vom 14. Sep-
tember bis 18. Septem-
ber wegen Betriebsferien
geschlossen. Ab Montag,
21. September können die
Bürger anrufen oder un-
ter Einhaltung der Coro-
na-Schutzmaßnahmen die
Beratungsstelle besu-
chen. Öffnungszeiten der
Beratungsstelle sind:
Montag, Mittwoch und
Freitag (9 - 12 Uhr), Diens-
tag und Donnerstag (14 -
17 Uhr). Die Verbrau-
cherberatung befindet
sich in Limburg im „Haus
der Kreishandwerker-
schaft“ (Schiede 32, 1.
Stock), y (06431) 22901.

Wieder durch
Mensfelden

MENSFELDEN. Die Kreis-
straße 502 und somit die
Ortsdurchfahrt von Mens-
felden nach erfolgreicher
Sanierung wieder freige-
geben. Bei der grundhaf-
ten Erneuerung handelte
es sich um eine Gemein-
schaftsmaßnahme des
Landkreises und der Ge-
meinde Hünfelden. Dabei
wurden auf einem rund
520 Meter langen Ab-
schnitt der Hehnerstaße
und der Sonntagsstraße in
der Ortsdurchfahrt die
Fahrbahn, die Rinne, die
Gehwege einschließlich
Bordsteine, die Wasser-
leitung, die Hausan-
schlüsse sowie ein Teil
des Kanals komplett er-
neuert. Landrat Michael
Köberle (links) und Bür-
germeisterin Silvia Scheu-
Menzer (Mitte) durch-
schnitten gemeinsam mit
Vertretern der beteiligten
Firmen und Mandatsträ-
gern das obligatorische
Band zur Freigabe der
Ortsdurchfahrt von Mens-
felden. -red-/Foto: Kreis

Großbrand in Sägewerk
ELZ. Über 100
Feuerwehr-
leute haben in
der Nacht zu
Donnerstag
einen Brand in
einem Säge-
werk in Elz ge-
löscht. Bei
Eintreffen der
Wehr brannte
das Dach ei-
ner Halle des Säge-
werks bereits lichterloh.
Ziel der Einsatzkräfte sei
zunächst gewesen, den
nicht betroffenen Ab-
schnitt der Halle zu ret-
ten sowie nebenste-
hende Wohngebäude
und eine Tankstelle ab-
zusichern. Zur Unter-
stützung bei der Brand-

bekämpfung wurden die
Feuerwehren aus Lim-
burg, Staffel, Linter, Off-
heim, Lindenholzhausen
und Hadamar hinzu-
gezogen. Der Schaden
wird auf 1,5 Mio. € ge-
schätzt. Zur Brandur-
sache gibt es noch kei-
ne Angaben. -jmr-

Foto: wiesbaden112.de

Erst verboten und jetzt auf
der Bühne: Molliéres Tartuffe

LIMBURG. Die Reihe der Theaterabende der Kulturvereinigung Lim-
burg geht weiter. Einen Lügner, der die Wahrheit so verdreht, dass
sich die Balken biegen, aber trotzdem erfolgreich ist, das ist Tartuffe
aus Moliéres gleichnamiger Komödie. Das Stück war zu Lebzeiten
des Autors zweimal von der Zensur verboten, zeigt es doch, zu wie

viel Scheinheiligkeit, Ignoranz und Selbstbetrug der Mensch fähig ist.
Zu sehen ist das Stück am Mittwoch, 11. November (20 Uhr). Für die-
ses Jahr bittet die Kulturvereinigung alle Kulturinteressierten, Tickets
jeweils für die konkret geplante Veranstaltung ab vier Wochen bis
zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin über die Ticketzentrale

Limburg, Bahnhofsplatz 2, Limburg, y (06431) 980619 (Mo. - Fr., 9-
14 Uhr, Sa., 10 - 14 Uhr), zu lösen. Für eine schnelle und umfassende
Information können Interessierte ihre E-Mail-Adresse an die Kultur-
vereinigung übermitteln. kulturvereinigung@stadt.limburg.de.

Foto:Maria Büttner

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

SONNTAGS SCHAUOFFEN

VON 13.00–17.00
UHR

AUSSER AN FEIERTAGEN

An der kleinen Seite 5
65604 Elz
Telefon 0 64 31 / 95 64 - 0

www.friedrichbauzentrum.de

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:

www.friedrichbauzentrum.de
ideemediashop.de
mailto:kulturvereinigung@stadt.limburg.de
wiesbaden112.de
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foodsharing.de

