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Verbundenheit auch
über den Tod hinaus
Am Tag des Friedhofs mit Blumen
den Verstorbenen Wertschätzung zeigen S. 11

AM WOCHENENDE informiert
zum Tag der Zahngesundheit
Gesund beginnt im Mund – Gesunde Ernährung
steht in diesem Jahr im Mittelpunkt S. 6

Festival gegen den Strom
am kommenden WOCHENENDE
Umfangreiches Kulturangebot
wird den Besuchern geboten S. 3

Großer Malwettbewerb
zum Weltkindertag
Das Thema lautet 2020 „Kinderrechte schaffen Zukunft -
was wünschst Du Dir“ S. 2

Aus der Region

Besser wirken
und auftreten

LIMBURG. Besser daste-
hen, besser sprechen,
besser wirken, besser...
oder vielleicht alles nur
bewusster machen? Ein
Workshop am Montag, 28.
September (18 Uhr im
Haus der vhs) richtet sich
speziell an Frauen und
bietet diesen rhetorische
Leckerbissen: In prakti-
schen Übungen werden
13 Elemente aus den Be-
reichen technisches
Sprechen, verbale Logik
und Durchsetzungsstra-
tegien, Sprachkonstrukti-
on und Sprachstil, Kör-
persprache und optische
Rhetorik durchprobiert.
Kleine Elemente, die einen
großen Unterschied im
beruflichen und privaten
Alltag machen können.
Jede Teilnehmerin sucht
sich dabei aus, was bei ihr
am besten funktioniert.
Anmeldung und Infos un-
ter y (06471) 2125 oder
vhs-limburg-weilburg.de.

Frühstück für
Stullenfreunde

LIMBURG. Am „Tag des
Deutschen Butterbrotes“,
Freitag, 25. September (ab
9.30 Uhr), bietet das Fa-
milienzentrum im Mehr-
generationenhaus (Müze,
Hospitalstraße10) ein
Frühstück für alle Stullen-
freunde mit kreativen
Ideen für ein modernes
Frühstück an. In Zeiten von
Corona ist eine Anmel-
dung zwingend erforder-
lich und die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Anmel-
dung und Info unter
y (06431) 975 444 0. -red-

Mädchen-Aktionstage
REGION. -red- Die Mäd-
chenaktionstage des Ju-
gendbildungswerks
Limburg-Weilburg fin-
den in diesem Jahr vom
16. bis 18. Oktober 2020
im Kolpinghaus in Lim-
burg unter dem Motto
„#heldinnen“ statt. Das
Angebot richtet sich an
Mädchen im Alter von
11 bis 14 Jahren. Auf-
grund der aktuellen Co-
rona-Pandemie wird die
Veranstaltung ohne die
ursprünglich geplanten
Übernachtungen durch-
geführt. Das Programm
startet freitags von 16
bis 20 Uhr. Am Sams-
tags geht es von 10
bis 18 Uhr und am Sonn-
tag von 10 bis 15 Uhr

weiter. Im Rahmen der
Mädchenaktionstage
setzen sich die Teil-
nehmerinnen mit den
Biografien von inspirie-
renden Mädchen und
Frauen auseinander und
erfahren mehr über de-
ren Geschichten. Die
Teilnahmegebühr für die
Veranstaltung beträgt 25
Euro. Das Jugendbil-
dungswerk Limburg-
Weilburg kooperiert bei
den diesjährigen Mäd-
chenaktionstagen mit der
Stadtjugendpflege Ha-
damar und der Stadt-
jugendpflege Limburg.
Infos und Anmeldun-
gen unter y (06431)
296118, Mail: jbw@
limburg-weilburg.de.

Beim Fahrradklima-Test kann jeder mitmachen

LIMBURG. Wie komfortabel sind die Fahrradwege? Welche Abstell-
möglichkeiten gibt es für die Fahrräder und wie ist das Sicherheits-
gefühl während des Fahrens? Diese und noch weitere Punkte können
Radfahrerinnen und Radfahrer für ihre Stadt bei dem ADFC-Fahrrad-
klima-Test noch bis 30. November bewerten. Ermittelt wird in diesem
Jahr zusätzlich, wie sich die Corona-Pandemie auf das Radfahren
ausgewirkt hat. Bürgermeister Dr. Marius Hahn ruft alle Bürgerinnen
und Bürger, die in Limburg mit dem Fahrrad unterwegs sind, mitzu-
machen. „Die Mobilität wird sich in Zukunft ändern und wir sind auf-
gerufen auf neuen Pfaden zu wandern“, sagt Hahn. Er ermutigt alle,

raus zu gehen, sich aufs Rad zu setzen und sich anzuschauen, wie die
Möglichkeiten für Radfahrer in Limburg sind und diese Erfahrungen
dann beim Fahrradklima-Test zu hinterlegen. Im Fokus der Fragen
des Tests stehen unter anderem das Sicherheitsgefühl, der Komfort,
die Infrastruktur, die Abstellmöglichkeiten und die Mitnahme des
Fahrrads im öffentlichen Nahverkehr. Dabei gelten die Testergebnis-
se als Zufriedenheits-Index der Radfahrenden und zeigen Stärken
und Schwächen. Sie sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage für
Politik und Verwaltung vor Ort zur stadtspezifischen Förderstrategien
für den Radverkehr. Umso wichtiger ist die zahlreiche Teilnahme an

dem ADFC-Fahrradklima-Test, da die Ergebnisse bei steigender
Teilnehmerzahl immer aussagekräftiger werden. Unter www.
fahrradklima-test.de können Interessierte direkt per Online-Fragebo-
gen teilnehmen. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 bekannt
gegeben. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte
und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie dieje-
nigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt
haben. Die Grabenstraße ist schon in beide Richtungen für den Rad-
verkehr geöffnet. Die Stadt Limburg prüft gerade, ob diese auch in an-
deren Einbahnstraßen möglich ist. -jmr-/Foto: Stadt Limburg

Europameistertitel für den LCW
Sarjana Klamp und Mark Hinrichs gewinnen jeweils Gold im Achter

LIMBURG. So etwas gab
es lange nicht mehr: Gleich
zwei Titel auf einmal für
die Ruderer des Limbur-
ger Clubs für Wassersport
(LCW) bei einem interna-
tionalen Wettkampf, der
U23-Ruder-Europameis-
terschaft, die in Duisburg
stattfand.

Für die größte Überra-
schung sorgte dabei wohl
der deutsche Frauenach-
ter. Bereits im Vorlauf hat-

ten sie mit einem Sieg
auf sich aufmerksam ge-
macht und gezeigt, dass
mit ihnen zu rechnen ist.
Im Finale klappte dann al-
les nach Plan. Vom Start
an legte sich der Ach-
ter an die Spitze des Fel-
des und bestimmte das
Tempo über das ge-
samte Rennen. Über die
Strecke kam der Favorit
aus Rumänien immer nä-
her an das deutsche Boot,
welches sich mit allen Kräf-

ten wehrte. Im Ziel war
es dann eine Länge Vor-
sprung für die deutsche
Crew und damit Gold. Es
folgten das rumänische
und das russische Boot.
Ein Ergebnis womit vor
der EM niemand ge-
rechnet hatte, war doch
der Frauenriemenbereich
in den letzten Jahren in-
ternational nicht sehr stark
gewesen. Sarjana Klamp,
die im Bug des Ach-
ters saß, konnte es kaum

fassen: „Es war einfach
ein Hammer-Wochenen-
de. Wir waren einfach ein
super Team.“
Für den nächsten Pau-
kenschlag sorgte Mark Hin-
richs. In seinem ersten
U23-Jahr schaffte er es di-
rekt in das deutsche Pa-
radeboot, den Männer-
achter. Doch dieser Er-
folg sollte ihm nicht rei-
chen. Auch er machte schon
im Vorlauf mit seiner Mann-
schaft klar , dass sie ganz

nach vorne wollen. Im Fi-
nale ruderten sie ein fu-
rioses Rennen und de-
montierten die Gegner
förmlich mit einem Start-
Ziel-Sieg. Und so mach-
ten es die Männer den
Frauen gleich und ru-
derten zu EM-Gold. Ein
sensationeller Abschluss
einer besonderen Sai-
son, war es doch der ein-
zige offizielle Wettkampf
für die U23-Ruderer in die-
sem Sommer. -red-

Der deutsche U23-Frauenachter mit Sarjana Klamp (Vierte, v. rechts). Foto: privat

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
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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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Normal verrückt
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