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Aus der Region

Wer erhält die
„Süße Orange?“

REGION. -ps- Auch 2020
verleiht der Kreisverband
Limburg-Weilburg des
Bundes für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND) eine „Süße Oran-
ge“ für Maßnahmen und
Aktionen, die dem Um-
welt- und Naturschutz
dienen und zur Nachah-
mung anregen. Nachdem
der BUND mehrfach sei-
nen Anti-Umweltpreis, die
„Saure Zitrone“, vergeben
hatte, wird seit dem Jahr
2000 ein positiver Um-
weltpreis, die „Süße
Orange“, verliehen. Noch
bis Montag, 30. November,
können Firmen, Schulen,
Vereine oder auch Einzel-
personen für den Um-
weltpreis vorgeschlagen
werden oder sich selbst
vorschlagen. Vorschläge
senden an Gerd Zimmer-
mann, Vorsitzender des
BUND-Kreisverbandes,
Mozartstraße 24 in 65594
Runkel-Ennerich oder
gerdzimmermann.
ennerichZ@gmx.de.

Adventskalender
der TuS

BURGSCHWALBACH. -
ps- Die TuS Burgschwal-
bach bietet ab sofort ei-
nen Adventskalender zum
Preis von 6 € zum Kauf
an. Hinter den Türchen
verstecken sich Gewinn-
chancen im Gesamtwert
von 7000 €. Die Ziehung
der Preise erfolgt unter
notarieller Aufsicht. Wo
der Kalender erworben
kann, ist zu finden un-
ter www.tus-burgschwal-
bach.de. Aufgrund der ak-
tuellen Corona Pande-
mie wird die Jahres-
versammlung nach Rück-
sprache mit dem Sport-
bund ins Frühjahr 2021
verschoben. Eine Einla-
dung erfolgt rechtzeitig.

Das Eis brennt wieder – nur ohne Fans
EG Diez-Limburg startet an diesem Wochenende in die neue Oberliga-Saison

DIEZ. Endlich wieder
Pflichtspiele, endlich geht
es wieder los: Die EG Diez-
Limburg startet in die neue
Saison in der Oberliga
Nord. Der Aufsteiger der
Regionalliga war am Frei-
tag beim Krefelder EV zu
Gast (das Spiel fand erst
nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe statt). Die
Heimpremiere in der neu-
en Liga feiern die Rockets
am Sonntag, wenn um 18
Uhr Mitaufsteiger Ice Dra-
gons Herford am Diezer
Heckenweg zu Gast ist.
Zuschauer sind zu den
Oberliga-Spielen im No-
vember nicht zugelassen,
die einzigen Einnahmen
generieren die Vereine ak-
tuell mit den Liveübertra-
gungen der Spiele bei
Sprade TV.

Das Okay kam am Montag,
nachdem in den Tagen zu-
vor viel darüber diskutiert
wurde: Ist die Oberliga eine
Profiliga? Darf sie demnach
auch unter dem neuerli-
chen Lockdown starten?
Am Montag gab es endlich
Gewissheit, als der Deut-
sche Eishockey Bund ver-
meldete: „Der Auftakt in die
Oberliga-Saison 2020/21
am kommenden Freitag ist
gesichert. Auf Grundlage
der aktuellen Bundes-Be-
schlüsse zu den Corona-
Schutzverordnungen ge-
hen die höchsten Spiel-
klassen unter dem Dach
des Deutschen Eishockey-
Bundes e.V. am 6. Novem-
ber an den Start. Die Ober-
liga-Staffeln Nord und Süd

sind demnach als Profili-
gen zu betrachten und
können den Regelungen
entsprechend ihren Trai-
nings- und Spielbetrieb
auch jetzt fortsetzen. Aller-
dings kann aufgrund der
für den November gelten-
den Verordnungen nur oh-
ne Publikum gespielt wer-
den.“
Auch wenn die fehlenden
Zuschauer für alle Vereine
den Oberligen eine finan-
zielle Belastung bedeuten,

sind die Teams froh, nun
endlich in die neue Spiel-
zeit starten zu dürfen. Für
die Rockets endet damit ei-
ne Vorbereitung, in der man
zwar keinen Sieg einfahren
konnte, sich aber auch mit
extrem starken Teams ge-
messen hatte. Gegen den
Zweitligisten aus Bad Nau-
heim gab es zwei knappe
Niederlagen, bei den Spie-
len gegen die Oberliga-
Topteams aus Herne und
Tilburg – beide werden um

den Titel spielen – zeigten
die Rockets ebenfalls sehr
gute Ansätze.
„Es hat sich gezeigt, woran
wir noch arbeiten müssen“,
sagte EGDL-Cheftrainer
Arno Lörsch. „Aber das ist
ja auch wenig überra-
schend. Wir haben als Auf-
steiger eine andere Rolle
als die Teams, gegen die
wir gespielt haben. Und da-
für haben wir uns weitest-
gehend gut geschlagen.“
Lörsch fordert von seiner

Mannschaft in der Offensi-
ve ein geradliniges Spiel
mit viel Zug zum Tor, dazu
muss die Mannschaft de-
fensiv noch enger am Ge-
genspieler arbeiten. Dass
der Kader die Qualität mit-
bringt, in der Oberliga zu
bestehen, steht nach den
ersten Testspiel-Eindrü-
cken jedoch außer Frage.
Das erste Wochenende in
der neuen Liga bringt je-
doch gleich zwei fordernde
Aufgaben mit sich: „Aber
daran müssen wir uns ge-
wöhnen“, sagt Lörsch. „In
der Oberliga wird uns nie-
mand etwas schenken.“ Das
begann schon mit dem
Krefelder EV – eine Mann-
schaft mit vielen jungen
Spielern und einem großen
Kader von insgesamt 32
Akteuren.
Das erste Heimspiel der
neuen Saison steigt dann
am Sonntag gegen einen
alten Bekannten: Mit den
Ice Dragons aus Herford
hatte sich die EGDL auch
in den vergangenen vier
Jahren in der Regionalliga
West schon gemessen. „Wir
freuen uns sehr auf diesen
Vergleich“, sagt Lörsch. „Ein
Gegner, den wir schon seit
vielen Jahren kennen. Her-
ford hat sich im Vergleich
zur Vorsaison qualitativ
deutlich gesteigert und sehr
gute Spieler verpflichtet. Es
wird wichtig sein, von der
ersten Minute an hellwach
zu sein.“

M Die Heimspiele der Ro-
ckets gibt es live im Internet
unter www.sprade.tv

Auf Tore von Stürmer Niklas Hildebrand und seinen Teamkameraden hofft man bei
den „Rockets“. Foto: Nicole Baas

Frauenhaus freut sich über 2000 €-Spende

LIMBURG. -ps- Corona bedingt konnte in diesem Jahr der Frau-
enlauf des Frauenhauses Limburg auf dem Sportgelände des
VfR 19 Limburg nicht stattfinden. So gab es stattdessen einen vir-
tuellen Frauenlauf, den kürzlich auch die Dietrich Schmitz Stif-
tung mit einer Spende an das Limburger Frauenhaus unter-
stützt hat. Deren beide Vertreter, der Vorstandsvorsitzende Ul-
rich Werner (rechts), und Vorstandsmitglied Christian Schneider
(Mitte) überreichten Antje Ludwig (links), eine der Mitarbeiterin-
nen der Beratungs- und Interventionsstelle des Limburger Frau-

enhauses, einen Scheck in Höhe von 2000 €. Die beiden Stif-
tungsvertreter würdigten die Arbeit, die sich gegen die Gewalt
an Frauen und ihren Kindern richtet. Die Dietrich Schmitz Stif-
tung hatte auch schon in den vorigen Jahren den Benefizlauf „Frau-
en laufen für Frauen gegen Gewalt“ als Sponsor unterstützt. Als Ver-
treterinnen der Dietrich Schmitz Stiftung liefen in den Jahren zu-
vor Marion Schneider und Anna-Maria Schneider und doku-
mentierten damit, wie viele andere Frauen auch, ihre Solidarität ge-
gen Gewalt an Frauen und Kindern. In diesem Jahr wurde der Frau-

enlauf, der seit vielen Jahren als feste Institution an der Lahn-
kampfbahn des VfR 19 stattfindet , aufgrund der Coronapande-
mie zu einem „virtuellen Lauf“ und dies mit großem Erfolg. Auf-
grund der immer noch freiwilligen Finanzierung des Frauenhau-
ses – die Politik hat sich noch immer nicht dazu entschieden, die-
ser Aufgabe eine feste Position im Jahreshaushalt zu geben –
sind Spenden weiterhin zwingend erforderlich, um den Fortbe-
stand der Arbeit und des Frauenhauses als Schutzraum weiter auf-
recht zu erhalten. Foto: Frauenhaus Limburg
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Familienzentrum und
Jugendhaus geschlossen
Stadt Hadamar nutzt derzeit die Räumlichkeiten
für die Hilfe für Bürger in Coronazeit S. 3

Stadtbibliothek Diez
hat weiter offen
Ausleihe unter besonderen Bedingungen
auch weiterhin möglich S. 3

VHS Limburg-Weilburg bietet
vermehrt Onlinevorträge an
Die Volkshochschule hat auch vhs@home
ins Leben gerufen S. 2

Tilemannschule stellt
sich digital vor
Wegen der Coronapandemie entfällt in diesem Jahr
der traditionelle Tag der offenen Tür S. 2

Wir sind eine ambulante Tagesklinik für
medizinische Rehabilitation.

Rehasport und Medizinisches
Gerätetraining in unseren Räumen sind
ausdrücklich erlaubt, aber wir handeln
verantwortungsbewusst und sagen

alle Reha-Kurse und das Medizinische
Gerätetraining (gem. Empfehlung des
Hess. Behinderten- und Rehabilitations-
Sportverband e.V.) im November 2020 ab.

Wir sehen uns im Dezember!

Reha-Zentrum Meuser GmbH
Auf dem Schafsberg • 65549 Limburg

Reha-Zentrum Meuser
Ferdinand-Dirichs-Straße 2 • 65606 Villmar

Limburger Gesundheitssportverein e.V.
Auf dem Schafsberg • 65549 Limburg

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Tödlich verliebt
CARMEN

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
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