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Aus der Region

Beratung in
Sozialfragen

LIMBURG. Sozialrechtli-
che Beratung bei Ärger mit
dem Versorgungsamt, der
Krankenkasse oder der
Rentenversicherung bietet
der Bundesverband Re-
habilitation (BDH) an. Hilfe
und sozialrechtliche Ver-
tretung vor den Behörden
und Sozialgerichten kann
im Rahmen einer kosten-
losen Erstberatung erfol-
gen. Erster Termin im
neuen Jahr ist am Freitag,
15. Januar (14 - 16 Uhr), im
Haus der Selbsthilfekon-
taktstelle (Diezer Straße
13, 1. Stock, Raum „Ju-
gendzahnpflege“). An-
meldungen erbeten unter
y (06424) 6740. -red-

Solidarische
Landwirtschaft

SCHÖNBORN. Die Mit-
gliederversammlung des
Vereins „Solidarische
Landwirtschaft Schön-
born“ findet am Sonntag
21. Februar (15 Uhr), statt.
Aus aktuellem Anlass wird
der Tagungsort kurzfristig
bekannt gegeben. Unter

anderem stehen der Be-
richt des Vorstandes, die
Festsetzung der Mit-
gliedsbeiträge zur ge-
meinsamen Deckung des
Vereinshaushaltes, die
Wahl der Kassenprüfer für
2021/2022, die Weiter-
entwicklung und Verab-
schiedung der Vereins-
ordnung sowie die Verab-
schiedung von Gärtner
Julian Zwarg (Foto) und
die Begrüßung und kurze
Vorstellung der neuen
Gärtnerin Anna auf der
Tagesordnung. -red-

Arbeitsagentur prüft
Beschäftigungspflicht
312 Pflichtplätze für Behinderte
im Kreis Limburg-Weilburg unbesetzt S. 7

Neuer Stürmer soll
auf dem Eis wirbeln
Kyle Brothers wurde als Tor-Garant
von den Rockets verpflichtet S. 5

Zahlreiche „Helfende Hände“
werden für Schnelltests gesucht
Ehrenamtliche oder Mini-Jobber
sind zur Mitarbeit aufgerufen S. 4

Die Reportage
AM WOCHENENDE
Der Abbau von Lahnmarmor wurde schon
in den Jahren 1594 und 1605 urkundlich erwähnt S. 3

Hadamar installiert
Defibrillatoren
HADAMAR. Gemäß des
Mottos „Kampf dem
Herztod“ hat die Stadt-
verordnetenversamm-
lung der Stadt Hada-
mar Ende vergangenen
Jahres die Anschaffung
von halb automati-
schen Defibrillatoren für
Mehrzweckhallen,
Schwimmbad, Rathaus
und Museum beschlos-
sen.
Sie wurden von Mitar-
beitern des städtischen
Bauhofs installiert. Die
Geräte sind wartungs-
arm und führen regel-
mäßig einen Selbsttest
durch. Eine zusätzliche

regelmäßige Sichtkont-
rolle werden die Hal-
lenwarte übernehmen.
Deren Einweisung in den
Umgang mit den Defi-
brillatoren wird Corona
bedingt über folgenden
Schulungslink erfolgen:
https://youtube/-
S8vCZctOvo.
Die Gesamtkosten von
10550 € sieht die Stadt-
verwaltung gut inves-
tiert, denn mit dieser An-
schaffung werde ein
großer Beitrag zur le-
bensnotwendigen Erst-
versorgung bei even-
tuellen Notfällen ge-
leistet. -red-

Nach der Durstrecke Hunger aufs Leben

KELL. -edb- Klaus Hackenbruch (53) galt als Macher, beruflich und
privat. Was er anpackte, hatte Hand und Fuß. Und er war ein dufter
Typ, mit dem man gut einen trinken konnte. Vor fünf Jahren be-
gann das Bild kräftig zu wackeln, am 4. Juli 2017 stürzte es end-
gültig ein. Das Datum hat sich Hackenbruch gut gemerkt. An die-

sem Tag hat er sich erstmals als Alkoholiker geoutet, wenige Tage
später sich selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen. Drei Jahre ist
das jetzt her, seitdem ist in seinem Leben viel passiert. „Job weg
und Neuorientierung“, bringt er es auf den Punkt. Das ist ihm ge-
lungen. „Ziemlich gut“, wie er selber sagt. Seine persönliche Le-

bensgeschichte trägt er denen vor, die sie wissen möchten: Men-
schen, die den Weg aus der Sucht suchen, aber auch Firmen, de-
nen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Lesen Sie
die ganze Story in unserer aktuellen Ausgabe AM WOCHENENDE
auf Seite 2. Foto: Edith Billigmann

Arbeitsgruppe „Laudato Si“
hat Umweltschutz zum Ziel
Jeder sollte mehr Verantwortung für Mensch, Umwelt und Natur übernehmen

-Von Dieter Fluck-

LIMBURG. Umweltver-
schmutzung und Klima-
wandel, das sind nicht nur
die Themen von Greta
Thunberg und der von ihr
initiierten weltweiten
Schulstreiks „Fridays for
Future“. Bereits 2015 be-
fasste sich Papst Franzis-
kus in seiner Enzyklika
„Laudato Si“ mit dem The-
menbereich Umwelt- und
Klimaschutz, warnte vor
der Erschöpfung natürli-
cher Ressourcen und rief
im Umgang mit der Schöp-
fung zu einem weltweiten
Umdenken auf.

Die Menschen belasteten
die Gewässer der Erde, ver-
nichteten ihre Böden und
verschmutzten die Luft mit
giftigen Substanzen, be-
klagte das Oberhaupt der
katholischen Kirche.
Wo soll man mit konkreten
Maßnahmen beginnen,
wenn nicht im regionalen
Bereich, gewissermaßen vor
der eigenen Haustür, sa-
gen sich Limburger Chris-
ten, die Laudato Si‘ zum Ti-
tel einer Arbeitsgruppe
machten. Seitdem erheben
die engagierten Frauen und
Männer ihre Stimmen, wenn
nach ihrer Überzeugung die
aktuelle Kommunalpolitik
dem Inhalt des päpstli-
chen Lehrschreibens wi-
derspricht.
In einem Offenen Brief an

das Domkapitel, Pfarrer und
Pastoren, Pfarrgemeinde-
räte und Kirchenvorstände,
aber auch an alle Bürge-
rinnen und Bürger wirbt
die regionale Arbeitsgrup-
pe um Unterstützung für
ein Ende des Landver-
brauchs in Limburg. Wer
an Erntedank an die le-
bensnotwendigen Gaben
der Erde erinnert, sollte
auch dafür kämpfen, dass
die dafür erforderlichen
Grundlagen erhalten blei-
ben. Wörtlich heißt es in
dem Schreiben: „Es fällt
uns nicht schwer, für alles
Wachstum auf den Fel-
dern, das Gott uns schenkt,
zu danken. Aber es ist un-
gleich schwerer, das dazu

notwendige Ackerland vor
dem planerischen Zugriff
zu retten.“
Konkret spricht Laudatio
Si‘ die Vorstellung des
größten bisher in Limburg
geplanten Wohngebiets
Blumenrod V und VI auf
über 25 Hektar besten
Ackerlandes an. Gebiete in
den Stadtteilen, konkret ge-
nannt werden 70 Hektar in
der Gemarkung Offheim,
sollen für Gewerbe geop-
fert werden. Nachdenklich-
keit über die unüberseh-
baren Folgen des Flä-
chenverbrauchs im Zusam-
menhang mit der Versor-
gung der Menschen mit
Nahrung sei in der ganzen
Welt zu beobachten, in Lim-

burg dagegen nicht zu er-
kennen. Die Arbeitsgruppe
verweist in diesem Zu-
sammenhang auf die Denk-
schrift „Der bedrohte Bo-
den“ der Deutschen Bi-
schofskonferenz vom Ok-
tober 2016.
Limburger Bürger könnten
erwarten, dass ihre lokalen
Entscheidungsträger auf
der Höhe dieser allgemei-
nen Erkenntnis seien und
danach handeln, meinen
die Absender des Offenen
Briefes. Verantwortliches
Handeln könne nicht da-
durch entwertet werden,
dass die Gemarkung von
kapitalkräftigen Interessen-
gruppen verbraucht werde.
Die Arbeitsgruppe weist

darauf hin, dass die Be-
gründung für das größte
ausgewiesene Wohngebiet
am Rande der Stadt auf
längst überholten Zahlen
und Daten beruhe. Der an-
geführte Bedarf an Wohn-
raum sei durch den von
der Stadt genehmigten
Wohnungsbau mehr als er-
füllt.
Die Arbeitsgruppe setzt sich
für eine Auflistung und Wie-
derbelebung der Woh-
nungsleerstände ein, an-
statt durch periphere Neu-
baugebiete die Verkehrs-
probleme im Stadtgebiet
weiter zu verschärfen und
allen Bemühungen zur Ver-
besserung der Luftqualität
entgegenzuwirken.

Die Felder nördlich der Kapellenstraße in Offheim sind Vergangenheit. Hier hat die Stadt Limburg ein neues Ge-
werbegebiet ausgewiesen. Die Arbeitsgruppe „Laudato Si“ beklagt, dass der Verbrauch wertvoller Ackerböden im-
mer weitergeht. Foto: Fluck
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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

Ein Bild von einem Mann
„KUNST“

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

www.friedrichbauzentrum.de
burgfestspiele-mayen.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

