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Aus der Region

Kranke Bäume
werden gefällt

LIMBURG. Oberhalb der
Limburger Beethoven-
straße werden in der
kommenden Woche ei-
nige trockene Bäume ge-
fällt. Nach Angaben von
Revierförsterin Nadine
Ströbele von Hessenforst
handelt es sich dabei
überwiegend um abge-
storbene Lärchen, aber
auch einzelne Laubbäu-
me. Aufgrund der Ver-
kehrssicherungspflicht ist
es nach Angaben der
Stadt notwendig, die to-
ten Bäume zu entfernen.
Insgesamt sind es etwa
fünf Bäume, die gefällt
werden müssen. Dabei
werden teilweise Wald-
wege oder -pfade kurz-
zeitig gesperrt. Gleich-
zeitig werden auch ent-
lang der Wege Totäste
mit dem Hubsteiger ent-
fernt. -red-

Selbsthilfe für
Schwerhörige

REGION. Die Selbsthilfe-
kontaktstelle im Gesund-
heitsamt des Landkreises
Limburg-Weilburg unter-
stützt die Initiative zur
Gründung einer Selbst-
hilfegruppe für Menschen
mit einer Schwerhörig-
keit. Interessierte an der

Selbsthilfegruppe können
sich unter y (06431)
296635, oder selbsthilfe
@limburg-weilburg.de
informieren. Weitere In-
formationen gibt es unter
www.selbsthilfe-limburg-
weilburg.de. -red-
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Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele au-
tomatisch mit dem Frühling,
dabei gibt es auch Arten, die
im Herbst blühen – wie der
Crocus speciosus und der
Crocus sativus. Zu einer Zeit, in
der sich die meisten Pflanzen
schon in die Winterruhe ver-
abschieden oder gerade noch
ihren letzten Auftritt haben, er-
wachen diese Knollengewächse oberhalb der Erde zu
neuem Leben. Sie brauchen keine Pflege, erfreuen meh-
rere Jahre lang und bilden – großflächig gepflanzt – ei-
nen eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klassischen
Handel trifft man eher selten auf die Knollen dieser Kro-
kusse. Das ist wirklich schade, denn für mich passt ihr
Hellviolett ganz wunderbar zur Atmosphäre des Herbs-
tes – zu dem gelben, roten und braunen Laub der Bäu-
me, das nach und nach auf den Boden herabfällt und die
zarten Krokusblüten umschmeichelt“, hebt Blumen-
zwiebelexperte Carlos van der Veek von Fluwel hervor.
Pflanzzeit des Crocus speciosus und des Crocus sativus
ist der Herbst. Allerdings sollten die Knollen möglichst
schnell in die Erde kommen – Mitte Oktober treiben sie
bereits aus und müssen dann schon im Boden sein. Da-
her ist es wichtig, frühzeitig nach den besonderen
Herbstblühern Ausschau zu halten. Anders ist es bei
dem Crocus sativus, den die meisten Menschen eher un-
ter dem Namen Safran-Krokus kennen. Dieser entwickelt
seine schmalen, grünen Blätter bereits im Herbst und
zieht sie erst im nächsten Frühjahr ein. Zudem ragen von
Mitte Oktober bis Ende November aus seinem Blüten-
kelch rote, längliche Narben hervor, die für einen extra
Hingucker sorgen und denen diese Herbstpflanze ihre
internationale Berühmtheit verdankt. Denn aus ihnen
wird das teuerste Gewürz der Welt gewonnen: Safran.
Auch als „rotes Gold“ bezeichnet. Weitere Informationen
gibt es auf www.fluwel.de. -red-

Corona verringert Zahl der Ersthelfer
Malteser Hilfsdienst im Bistum Limburg warnt zum Tag der Erste Hilfe vor Engpässen

REGION. Wochenlang
stand die Welt in Corona-
Schockstarre. Mit der Lo-
ckerung des Lockdowns
begann bei den Maltesern
auch wieder das Angebot
der Ausbildung in Erster
Hilfe. Zum Tag der Ersten
Hilfe am Samstag, 12. Sep-
tember warnen die Malte-
ser vor einem pandemie-
bedingten Ersthelfereng-
pass.

„Im Notfall ist schnelle Hil-
fe mitunter lebenswichtig.
Ersthelfer sind nicht sel-
ten die Personen, deren
Eingreifen über Leben und
Tod mitentscheiden kann“,
erklärt Jürgen Briegel, Diö-
zesanausbildungsreferent
beim Malteser Hilfsdienst
im Bistum Limburg. Seit Ju-
ni werden bei den Mal-
tesern wieder Erste Hil-
fe-Kurse angeboten. Brie-
gel begrüßt das, warnt aber
gleichzeitig: „Nach den ak-
tuellen Hygienevorgaben
können wir derzeit nur rund
die Hälfte der Kursteil-
nehmer ausbilden. Damit
fehlen natürlich auch Erst-
helfer auf den Straßen.“
Personen, die jetzt einen
Erste-Hilfe-Kurs machen
wollen, ermutigt der Aus-
bildungsexperte, dieses
auch zu tun, denn das Hy-
gienekonzept in den Kur-
sen sei sicher: „Die Mal-
teser achten auf die Ge-
sundheit und Sicherheit ih-
rer Gäste und Kunden.
Wir setzen die Hygiene-
maßnahmen der Berufs-
genossenschaften und un-
sere eigenen Hygiene-
maßnahmen sorgfältig um.“

Dazu gehört unter an-
derem, dass die Höchst-
teilnehmerzahl vorüberge-
hend gesenkt wird. Auch
das Tragen von Mund-Na-
sen-Masken und adap-
tierte Pausenzeiten sind
Reaktionen auf die ver-
änderte Lehrsituation. In
den Räumlichkeiten wer-
de darüber hinaus für aus-
reichend Belüftung ge-
sorgt. „Wir bilden Men-
schen aus, anderen Men-
schen zu helfen. Dabei
ist Eigenschutz immer ein
wichtiger Punkt. Und nun,
in der Corona-Zeit, neh-
men wir genau dieses The-

ma nochmal besonders
mit in die Kursgestal-
tung auf“, erklärt Briegel.
Das Kurskonzept sei da-
bei inhaltlich weitgehend
unverändert: „In den Kur-
sen ist es wichtig – Pan-
demie hin oder her – ei-
ne stabile Seitenlage, ei-
ne Herz-Lungen-Wieder-
belebung oder den Ein-
satz eines Defibrillators zu
üben“, so Briegel. „Da-
bei werden infektiolo-
gisch kritische Übungen
nun vermehrt an Übungs-
puppen durchgeführt und
alle Kontaktbereiche und
Übungsmaterialien wer-

den umfassend desinfi-
ziert. Jeder, der zu un-
seren Kursen kommt, kann
sich sicher fühlen. Und je-
der, der unseren Kurs ver-
lässt ist sicher in Erster Hil-
fe“, sagt Briegel.
Das Angebot der Mal-
teser in der Diözese Lim-
burg umfasst sowohl Aus-
bildungen - Erste-Hilfe-
Kurse, z.B. für Führer-
scheinanwärter*innen, Ers-
te Hilfe bei Kindernot-
fällen und u.a. Aus- und
Weiterbildungen mit Fo-
kus Pflege als auch Leis-
tungen wie z.B. die Aus-
landsarbeit, Besuchs- und

Begleitungsdienst (mit und
ohne Hund), Demenz-
dienste, Fahrdienste und
Krankentransport, Häusli-
cher Entlastungsdienst,
Hausnotruf, Integrations-
dienste, Malteser Ju-
gend, Katastrophen-
schutz/Sanitätsdienste,
Menüservice, Rettungs-
dienst, Schulbegleitdienst,
Schulsanitätsdienste, Se-
niorendienste.

M Termine für Erste Hil-
fe-Kurse im Bistum Lim-
burg sind zu finden un-
ter www.malteser.de/
kursangebote. -red-

Mittlerweile finden wieder Erste-Hilfe-Kurse unter den Hygienevorschriften statt. Foto: Malteser Hilfsdienst

„Musik draußen vor der Tür“
LIMBURG. Statt eines
„Tages der offenen Tür“,
bei dem sich Kinder
und Eltern über die Mög-
lichkeiten für das Er-
lernen eines Musikinst-
rumentes informieren,
ändert die Kreismusik-
schule in diesem Jahr
ausnahmsweise das
Konzept. Das Motto lau-
tet „Musik draußen vor
der Tür“. Am Samstag,
12. September, wird es
im Hof hinter dem Mu-
sikschulgebäude in Lim-
burg (In den Kloster-
gärten 11) drei Mal ein
einstündiges Konzert von
und für Kinder geben,
in dem sich die ver-
schiedenen Fachberei-
che, elementare Mu-

sikerziehung, Tasten,
Saiten, Bläser und
Schlagwerk/JazzPo-
pRock vorstellen wer-
den. Die Konzerte be-
ginnen um 13.30, 15
und 16.30 Uhr. Vor, zwi-
schen und nach den
Konzerten gibt es aus-
reichend Gelegenheit, mit
Lehrkräften Kontakt auf-
zunehmen bzw. indivi-
duelle Beratungstermi-
ne zu vereinbaren. We-
gen der Hygienebe-
stimmungen müssen
Besucherlisten geführt
werden.
Es wird empfohlen, sich
per E-Mail zu den Kon-
zerten anzumelden un-
ter kontakt@kms-
limburg.de. -red-

LIMBURG. Mit zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen feiert das Bistum
Limburg am Wochenende 19./20. Septembers das Kreuzfest. Für die Kon-
zertlesung mit Samuel Koch und Samuel Harfst sowie das Konzert „Klän-
ge der Hoffnung“ unter der Leitung von Matthias Frey sind ab sofort Ti-
ckets erhältlich. Der ehemalige Kunstturner Samuel Koch (Foto), der
2010 bei der Fernsehshow „Wetten, dass…?“ verunglückte und seitdem
querschnittsgelähmt ist, liest aus seinem Buch „StehaufMensch!“. Dabei
wird er musikalisch von Sänger, Liedmacher und Produzent Samuel
Harfst sowie dessen Band begleitet. Die Open-Air-Veranstaltung be-
ginnt am Samstag, 19. September, um 17 Uhr im Limburger Bischofs-
garten, Roßmarkt 4. Abends um 20 Uhr präsentieren internationale So-

listen ein außergewöhnliches Gesamtkunstwerk auf der Bühne des Bi-
schofsgartens. Sie spielen ein literarisches Konzert mit speziell für die-
sen Abend kreierten Kompositionen. Zuschauer erwartet die Weltlitera-
tur von May Ayim, Hermann Hesse, Franz von Assisi und vielen ande-
ren. Das Konzert steht unter der künstlerischen Leitung von Matthias
Frey. Für beide Veranstaltungen sind Tickets ab sofort unter www.ticket-
regional.de/bistum-limburg oder unter der y (0651) 9790777 erhält-
lich. Der Ticketpreis pro Veranstaltung beträgt 5 Euro. Das Bistum Lim-
burg spendet den Erlös aus dem Ticketverkauf vollständig. Das dies-
jährige Kreuzfest steht unter dem Motto „Hoffnungszeichen“. Informati-
onen unter: kreuzfest.bistumlimburg.de. -jmr-/Foto: Conny Wenk

Bistum Limburg
feiert Kreuzfest

Bundespolizei in Diez begrüßt
rund 500 neue Auszubildende
Auch 70 neue Ausbilder werden
in den nächsten Tagen ihren Dienst antreten S. 2

Offener Treff hat nach
Umbau wieder geöffnet
Mehrgenerationenhaus des Mütterzentrums
freut sich auf Gäste in der Domstadt S. 7

Der genehmigte Witz
in den Kunstsammlungen
Die Rheinische Humorverwaltung
präsentiert ihre Cartoons S. 6

Junge Bäume werden
mit Wassersäcken versorgt
Viel Wasser für Bäume und Pflanzen
muss in der Domstadt verteilt werden S. 3

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:

regional.de/bistum-limburg
kreuzfest.bistumlimburg.de
limburg.de
www.malteser.de/
www.fluwel.de
der-lokalanzeiger.de/
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