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Aus der Region

„Sag's uns
einfach“

LIMBURG. -ps- Straßen-
schäden, ein fehlendes
Straßenschild, eine de-
fekte Straßenbeleuch-
tung, illegal entsorgter
Müll, ein kaputtes Spiel-
gerät auf einem Spielplatz
- Mängel wie diese kön-
nen über einen neuen
Service der Stadt Limburg
an die Verwaltung gemel-
det werden. „Sag's uns
einfach“ heißt der neue
Service, mit dem die Mel-
dung per Computer oder
Smartphone unabhängig
von den Öffnungszeiten
der Verwaltung abgesetzt
werden kann. Neben
Mängeln können aber
auch Ideen, Verbesse-
rungsvorschläge oder
Anregungen eingereicht
werden. Weitere Infos un-
ter www.limburg.de.

Rente online
beantragen

REGION. -ps- Die Online-
dienste der Deutschen
Rentenversicherung ma-
chen es möglich: Anträge
auf Rente oder Rehabili-
tation können schnell und
unkompliziert rund um die
Uhr von zu Hause gestellt
werden. Dies ist machbar
über www.deutsche-
rentenversicherung.de/
Hessen. Auch Versiche-
rungsverlauf, Rentenaus-
kunft, Renteninformation
oder die Bescheinigung
über den Rentenbezug
können hier online ange-
fordert werden. Hat sich
die Anschrift oder die
Bankverbindung geän-
dert, kann das auf diesem
Weg mitgeteilt werden.
Und wer seinen Rentner-
ausweis verloren hat, kann
online einen neuen be-
antragen.
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Die zwölfte Adventskalenderaktion
Mit dem Erlös leistet der Lions Club Limburg-Mittellahn viel Gutes

LIMBURG. -ps- Es ist eine
tolle Erfolgsgeschichte für
mildtätige Zwecke, auf die
der Lions Club Limburg-
Mittellahn verweisen kann.
Die Rede ist von der jähr-
lichen Adventskalender-
aktion, die jetzt gestartet
ist und schon seine zwölf-
te Auflage erfährt. In den
Räumen der Volksbank
Rhein-Lahn-Limburg ist
die neue Verkaufsaktion
vorgestellt worden.

Der Adventskalender des
Lions-Club ist ein Ver-
kaufsrenner für gemein-
nützige Zwecke. Wie im
Vorjahr, gibt es dieses Jahr
eine Auflage von 13 000 Ex-
emplaren zum Preis von je-
weils 5 €. Schon seit Jah-
ren kümmert sich Lud-
wig Zeus mit weiteren Li-
onsfreunden um die ge-
samte Organisation. Zeus
bedankte sich bei sei-
nen Lionsmitstreitern für
deren Engagement zum

Entstehen des beliebten
Kalenders. Er stellte die Ka-
lender vor. Motive gibt es
aus den immer „ge-
setzten“ Kommunen Lim-
burg (dieses Mal Lahn-
brücke mit Dom, Elz (Hir-
tenplatz Elz) und Ha-
damar (Hammelburg). In
diesem Jahr ist erst-
mals die Stadt Runkel mit
einem Motiv vertreten. Es
handelt sich um die Run-
keler Burg.
Die künstlerische Gestal-
tung der Kalender liegt
seit Jahren in den be-
währten Händen von Wolf-
gang Kissel aus Heck-
holzhausen. Er zeigte sich
erfreut, auch dieses Mal ge-
beten worden zu sein, die
weihnachtlichen Motive zu
gestalten.

600 Gewinne im
Wert von 30 000 €
Deutlich sichtbar ist auf
dem Adventskalender die
(Gewinn)Nummer zu se-

hen und auf der Rück-
seite sind die Namen der
Sponsoren aufgeführt. Hin-
ter jedem „Türchen“ sind
die möglichen Gewinne
aufgelistet.
Auftakt des Publikums-
verkaufs war am Sams-
tag, 31. Oktober, im Glo-
busmarkt Limburg. eiere
Termine sind am Sams-
tag, 7. November, vor Vohl
& Meyer und vor der Metz-
gerei Raab in der un-
tere Bahnhofstraße (bei-
de 9-13 Uhr). Die wei-
teren Verkaufstermine und
rund 50 Verkaufsstellen
im gesamten Kreisgebiet
sind der Homepage des Li-
ons Clubs Limburg-Mit-
tellahn zu entnehmen.
In diesem Jahr gibt es
rund 600 Gewinne im Ge-
samtwert von circa
30 000 €. Zu gewinnen gibt
es u.a. eine Romreise, ein
iPad, Bundesliga VIP Kar-
ten, Reisegutscheine, Spar-
bücher,

Wellnessaufenthalte, Le-
bensmittel, Apothekenar-
tikel, Mode und Auto-
zubehör. Die Gewinne sind
überwiegend von heimi-
schen Firmen gestiftet. Huth
und Zeus bedankten sich
bei den fast 200 Fir-
men, die mit Spenden zum
Erfolg der Aktion bei-
tragen. Das sei um so hö-
her angesichts der Co-
ronasituation zu bewer-
ten
Alle Kalender nehmen am
Donnerstag, 24. Dezem-
ber, nochmal an einer Son-
derverlosung teil. Dabei
winken Barpreise von
1 x 2000 €, 1 x 1000 €,
1 x 500 € und 1 x 250 €. Al-
le Losziehungen erfol-
gen unter notarieller Auf-
sicht.

Reinerlös geht an
diverse Projekte
Seit Beginn im Jahr 2009
wurden bisher 125 000 Ka-
lender verkauft. Der Rein-

erlös von rund 500 000 €.
Reinerlös wurde in zahl-
reiche Projekte investiert.
Der Lionsclub Limburg ist
stolz, mit dem Ver-
kaufserlös viele soziale
Projekte finanzieren zu
können. Von der dies-
jährigen Aktion werden
profitieren: WissensWerks-
tatt für Kinder von acht
bis zwölf Jahren, Schwerst-
kranke (Hospizdienste,
Krebsnothilfe, Bärenherz),
Behinderte ( Leberecht und
Lebenshilfe), sozial Schwa-
che, Internationale Pro-
jekte, Kinder- und Ju-
gendprojekte und sons-
tige lokale Projekte.

M Ab dem ersten De-
zember werden die Ge-
winnnummern täglich in
der Nassauischen Neuen
Presse und auf der Home-
page des Lions Clubs ver-
öffentlicht. Weitere Infos
gibt es unter www.lions-
club-limburg-mittellahn.de.

Sie stellten den neuen Adventskalender des Lions Club Limburg Mittellahn vor (v. links): Dominique Huth, Stefan Wagner, Werner Maas, Ludwig
Zeus und Wolfgang Kissel. Foto: Schäfer

Caritasverband stellt
Beratungsangebot um
REGION. -ps- Der Cari-
tasverband für den Be-
zirk Limburg reagiert auf
die steigenden Infekti-
onszahlen und stellt sein
Angebot für Ratsuchen-
de weitgehend auf Tele-
fon- bzw. Onlinebera-
tung um. Nur im Notfall
ist eine persönliche Be-
ratung möglich. Sprech-
stunden der Sozialbüros,
Gruppenangebote und
Infoveranstaltungen sind
abgesagt. Ratsuchende
müssen aber nicht auf
Unterstützung verzich-
ten. Bei finanziellen
Problemen, Schulden,
Arbeitslosigkeit oder
persönlichen Problemen

– auch in Zusammen-
hang mit einer Schwan-
gerschaft können sie mit
der Allgemeinen Le-
bensberatung und der
Schwangerenberatung
unter q (06431) 2005-0
Kontakt aufnehmen. Ei-
ne Kontaktaufnahme ist
auch möglich unter
alb@caritas-limburg.de
(Allgemeine Lebensbe-
ratung) oder skb@
caritas-limburg.de.
(Schwangerenbera-
tung).

MWeitere Beratungs-
angebote der Caritas
sind zu finden unter www.
caritaslimburg.de.

Gut zu wissen . . .

Alte Kaminöfen: Stichtag
für Nachrüstpflichten
oder Austausch beachten
REGION. Alte Kaminöfen geben neben wohliger Wärme
auch eine erhebliche Menge Feinstaub ab. Neue Feu-
erstätten verbrennen effizienter als alte Kaminöfen. So-
mit sparen sie Brennholz und produzieren weniger Fein-
staub. Öfen, die vor 1995 eingebaut wurden, müssen ab
2021 entweder mit Feinstaubfiltern nachgerüstet, kom-
plett ausgetauscht oder außer Betrieb genommen wer-
den. Für ältere Anlagen gilt diese Vorgabe schon länger.
Darüber hinaus können Gemeinden und Kommunen je
nach Luftqualität Betriebsverbote für Feuerstätten aus-
sprechen. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin.
Jeder Verbraucher kann selbst auf die Feinstaubemis-
sion Einfluss nehmen. Zu beachten ist:
• nur unbehandeltes Brennholz verwenden
• gut abgelagertes, trockenes Brennholz nutzen
• geeigneten Anzünder verwenden
• auf sehr hohe Raumtemperaturen verzichten
Wenn Holz als Brennstoff für eine komplette Heizanlage
verwendet werden soll, eignen sich Holzpellets am bes-
ten, da sie erheblich weniger Feinstaubemissionen er-
zeugen. Außerdem werden Holzpelletanlagen mit bis zu
45 % Zuschüssen gefördert.
Mit Brennholz zu heizen, ist häufig teurer als gedacht.
Der Brennstoff ist zwar meist preiswerter als Erdgas
oder Heizöl, aber Kamine und Öfen haben oft höhere
Wärmeverluste, da sie den Brennstoff schlechter aus-
nutzen. Inwiefern es sich lohnt, eine Holzfeuerstätte an
das zentrale Heizungsnetz anzuschließen, beantworten
die Energieberater der Verbraucherzentrale und geben
darüber hinaus eine Reihe genereller Empfehlungen
zum Einbau einer Holzfeuerstätte.

M Für Infos und einen kostenlosen Beratungstermin:
Energietelefon Rheinland-Pfalz, y 0800 6075600 (kos-
tenfrei), www.vz-rlp.de. -red-
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Astrologischer Blick
in die Sterne im November
Druck konstruktiv nutzen –
Gedanken unbedingt ordnen! S. 2

Fast 20 Jahre aktiv
für „Essen auf Rädern“
Josef Rörig aus Elz
beendet seine ehrenamtliche Tätigkeit S. 7

Für den Ausländerbeirat
in Limburg kandidieren
Einladung zur Informationsveranstaltung
am 10. November S. 2

Weitere Teststationen im Kreis
Entlastung der bisherigen Anlaufpunkte für Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG.
-nh-/-ps- Der Maltester
Hilfsdienst Limburg-Weil-
burg hat an seinem Sitz im
Industriegebiet Eschhofen
in Richtung Lindenholz-
hausen seit vorigen Don-
nerstag, 29. Oktober, eine
„Drive-in“-Corona-Test-
station eingerichtet. Eben-
falls ist es jetzt möglich,
sich bei der Firma CBS im
Industriegebiet Obertie-
fenbach testen zu lassen.

Wie Jan Kieserg, Presse-
sprecher des Landkreises
Limburg-Weilburg, im Ge-
spräch mit der Lahn-Post mit-

teilte, ist die Kreisverwal-
tung dankbar für das zu-
sätzliche Angebot. Dieses sei
in Eschhofen ausgiebig ge-
nutzt worden und der An-
drang dort sei enorm ge-
wesen. So kam es an den
drei Tagen zeitweilig auch
zu hohem Verkehrsaufkom-
men zwischen Eschhofen und
Lindenholzhausen. Die Mal-
teser bieten bei Bedarf Co-
ronatests überwiegend für
Gruppen wie zum Beispiel
Schulklassen an. Damit wür-
den die bestehenden Test-
stationen der Kreisabstrich-
stelle auf dem Gelände der
Kreisabfallwirtschaft in Ober-

tiefenbach beachtlich ent-
lastet, so Kieserg. Dort kön-
nen sich auch symptomlo-
se Bürger testen lassen, die
einen Nachweis benötigen.
Der Test kostet 59 Euro.
Nun bietet auch die Firma
CBS im Obertiefenbacher In-
dustriegebiet kostenpflichti-
ge Tests an. 800 bis 1000
Tests könnten dort abge-
wickelt werden, heißt es.

M Weitere Informationen über
die Coronatestangebote und
Öffnungszeiten sind zu fin-
den auf der Homepage des
Kreises unter www.landkreis-
limburg-weilburg.de.

Am Wochenende herrschte viel Betrieb bei der Malte-
ser-Teststation. Foto: Nina Helfenstein
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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:

limburg-weilburg.de
www.vz-rlp.de
mailto:alb@caritas-limburg.de
caritas-limburg.de
caritaslimburg.de
club-limburg-mittellahn.de
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
rentenversicherung.de/
pixabay.com
www.limburg.de

