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Aus der Region

Italienisch
per Zoom

LIMBURG. -ps- Der kfd-
Diözesanverband Lim-
burg veranstaltet einen
Italienischkurs für Frauen
mit dem Videokonferenz-
system Zoom. In den ge-
planten vier Sitzungen
lernen die Teilnehmerin-
nen mit der Referentin
Andrea Kremer, wie sie im
Café einen Cappuccino
und ein Glas Mineralwas-
ser bestellen, in kleinen
Modegeschäften die
richtige Kleidung finden
und mit Hilfe freundlicher
Passanten den Weg vom
Trevibrunnen zum Kolos-
seum finden. Der Cap-
puccino-Club richtet sich
an Anfängerinnen und an
diejenigen, die ihre Italie-
nischgrundlagen in netter
Atmosphäre wieder auf-
frischen möchten. Je nach
Wunsch der Teilnehme-
rinnen können auch wei-
tere Termine mit ihren
Wunschthemen stattfin-
den. Das Material zum
Kurs ist als pdf-Datei er-
hältlich. Der Kurs mit max.
zehn Teilnehmerinnen
findet statt an folgenden
Samstagen (jeweils 14-
15: Uhr) statt: 10. und 24.
April, 8. und 22. Mai 2021.
Anmeldung erfolgt bis
Donnerstag, 1. April, unter
kfd@bistumlimburg.de.
Die Kosten betragen 20
Euro.
Weitere Informationen er-
halten interessierte Frau-
en im kfd-Büro unter
06431) y (295873 oder -
874.

Geld für
Sportstätten

LIMBURG-WEILBURG.
409 250 € – mit dieser
Summe hat das Land
Hessen die Sportstätten
im Landkreis Limburg-
Weilburg im vergangenen
Jahr gefördert. Infos rund
um die Sportstättenför-
derung sind bei RP-Mit-
arbeiterin Stefanie Müller
unter y (0641) 303-2222
und per E-Mail: stefanie.
mueller@rpgi.hessen.de
erhältlich. -red-
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Produkte aus der Region
stehen im Mittelpunkt
Regionalmarke Goldener Grund
soll etabliert werden S. 2

500 000 Arbeiterinnen
sind ab sofort unterwegs
Naturfreunde werden die Bestäubungsleistung
der fleißigen Bienen zu schätzen wissen S. 7

Eine Aufkleberaktion
für mehr Toleranz ist gestartet
Gemeinden im Goldenen Grund
wollen zum Nachdenken anregen S. 4

Endlich Startschuss
für „Das LimburgPLUS“
Zuschuss in Höhe von einer Million €
für die Gutschein-Aktion steht zur Verfügung S. 3

Wunderschöner Regenbogen gleich doppelt über dem Mittelrhein
REGION. Diesen wunderschönen Regenbogen über dem Mittel-
rheintal hat LOKALANZEIGER-Leser Guido Kreutzberg aus Os-
terspai eingefangen. Die Aufnahme ist bei Rheinkilometer 575,5 ent-
standen, beim „Engen Thürchen Osterspai“. „Den Regenbogen könn-
te man auch Tor ins Tal der Loreley oder einzige Brücke zwi-
schen Koblenz und Mainz nennen“, so Kreutzberg. Meist sieht
man nur den Hauptbogen (unter einem Winkel von etwa 42°). Ge-

legentlich erscheint aber über dem Hauptbogen ein zweiter Bo-
gen, der so genannte Nebenbogen am Himmel (unter einem Win-
kel von etwa 51°). Er entsteht nach zweifacher Reflexion des Lich-
tes im Tropfen. Die Farbreihenfolge ist im Nebenbogen umge-
kehrt.Haben Sie auch ein tolles Foto zur Veröffentlichung? Dann sen-
den Sie dieses bitte an lahn-post@der-lokalanzeiger.de. Wir ver-
öffentlichen es gerne. -jmr-/Foto: Kreutzberg

Gut zu wissen . . .

116 116 & 116 117: Wichtige
Nummern zusammen merken

Die Corona-Pandemie
bereitet vielen Men-
schen große Ängste
und Sorgen. Vor allem
die Anzahl der Anrufe
beim ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 116 117
ist erheblich gestiegen.
In einigen Bundeslän-
dern dient die Ruf-
nummer auch zur Ter-
minvereinbarung für
die Corona-Impfung.
Die Hotline wird oftmals mit einer anderen wichtigen Ruf-
nummer verwechselt: Dem Sperr-Notruf 116 116*. Fast
40 % der Deutschen kennen zwar die 116 116, mit der
sich Zahlungskarten sofort und einfach sperren lassen,
um finanzielle Schäden zu vermeiden. Doch beide Num-
mern kann man leicht durcheinanderbringen. Gerade in
Notsituationen ist es wichtig, die richtigen Zahlen im
Kopf zu haben. Am besten prägt man sich beide Tele-
fonnummern zusammen ein: 116 117 – ELF 6 ELF 7,
wenn es um die Gesundheit geht. 116 116 – zwei Mal
ELF 6, die richtige Wahl, wenn es ums Geld geht. Mit ei-
nem Anruf beim Sperr-Notruf lassen sich sämtliche gi-
rocards und fast alle Kreditkarten sperren. Dadurch
kann ein unbefugter Zugriff auf das Konto schnell ver-
hindert werden.

* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei. Aus
dem Ausland mit jeweiliger Landesvorwahl von Deutsch-
land vorweg (meist +49). Sollte der Sperr-Notruf in sel-
tenen Fällen aus dem Ausland nicht geroutet werden
können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30
4050 4050; Gebühren für Anrufe aus dem Ausland ab-
hängig vom ausländischen Anbieter/Netzbetreiber.

Mit der Schulchronik auf Zeitreise
Ein wichtiges Zeugnis der Offheimer Geschichte wurde vorgestellt

OFFHEIM. Es ist ein Stück
Offheimer Geschichte, was
sich im fünften Band der
Beiträge zur Geschichte
der Kreisstadt Limburg a.
d. Lahn versammelt. Die
von Stadtarchivar Dr.
Christoph Waldecker tran-
skribierte und mit Erläute-
rungen versehene Schul-
chronik von Offheim um-
fasst die Jahr 1821 bis
1975.

„Wie wichtig ein gere-
gelter Schulbetrieb ist und
wie schmerzlich er ver-
misst wird, wenn er nicht
gewährleistet werden kann,
ist in der Chronik an meh-
reren Stellen nachzule-
sen“, so wurde bei der Vor-
stellung des Werkes ein
Bogen zwischen der Ver-
gangenheit und der Ge-
genwart geschlagen. In der
Vergangenheit waren es al-
lerdings kriegsbedingte
Unterbrechungen und kei-
ne durch Viren verur-
sachte Pandemien. Lob
gab es in Anwesenheit
on Ortsvorsteher Arne Pie-
cha, der ehemaligen Schul-
leiterin Carmen Roßbach
sowie ihrem Nachfolger Mi-
chael Wüst für die Ar-
beit von Stadtarchivar Dr.
Waldecker, der mit sei-
ner Übertragung der hand-
schriftlich verfassten Schul-
chronik (dabei finden sich
in dem Zeitraum ver-
schiedene Schriften wie
Kurrent, Süttlerin und die
heutige lateinische Schrift)
die reichhaltige Geschich-
te der Schule und des Or-
tes allgemein zugänglich
gemacht habe. Carmen

Roßbach, die über 20 Jah-
re die Grundschule lei-
tete und insgesamt über
27 Jahre dort als Leh-
rerin tätig war, übergab
im Jahr 2015 die in Le-
der gebundenen Bände
der Schulchronik an das
Stadtarchiv. „Das sind doch
sehr wertvolle Aufzeich-
nungen und das Stadt-
archiv ist der richtige Ort
für die Aufbewahrung und
einen fachlichen Um-
gang“, machte sie deut-
lich. Und natürlich freut
es sie, dass die Chro-

nik nun in einer gut les-
baren Form in lateini-
scher Schrift vorliegt, zu-
dem noch wichtige Hin-
weise und Erläuterungen
enthält, um Ereignisse und
Personen einordnen zu
können.
„Viele sind stolz auf die-
se Schule“, unterstrich Mi-
chael Wüst als Nach-
folger von Carmen Roß-
bach.
Für Ortsvorsteher Arne Pie-
cha sind Schule und Kin-
dergarten unverzichtbare
und prägende Einrich-

tungen in Offheim. Er selbst
sei dort zur Schule ge-
gangen, habe auch Car-
men Roßbach als Leh-
rerin in der vierten Klas-
se gehabt und nun be-
suche seine Tochter die
Schule. Die nun vorge-
legte gebundene Fas-
sung der Schulchronik ist
für ihn ein wichtiges Zeug-
nis, dass über die Ge-
schichte der Schule wie
des Ortes Aufschluss ge-
be. „Das ist in Zeiten, in de-
nen die Erzählungen über
die Vergangenheit immer

mehr verloren gehen, sehr
wichtig“, so Piecha.
Die Chronik hält nicht nur
Ereignisse fest, die di-
rekt mit der Schule zu
tun haben, sondern wid-
met sich auch dem Ge-
schehen im Dorf. „Die her-
zoglich nassauische Lan-
desregierung verfügte 1819,
dass in jeder Schule ei-
ne Chronik zu führen ist
und dass dabei auch Vor-
kommnisse festzuhalten
sind, die den Ort ins-
gesamt betreffen“, erläu-
terte Waldecker den Aus-
gangspunkt für die Chro-
nik. Mit der Offheimer Chro-
nik wurde 1821 begon-
nen, wobei Jacob Wi-
derstein als erster Ver-
fasser auch einen Blick
auf die Zeit bis ins Jahr
1752 zurück gewährt, als
es zum ersten Mal in Off-
heim eine Schule gab.
Die Chronisten nahmen da-
bei auch Ereignisse der
großen Politik mit auf. „Die
Schulchroniken erhalten
viele Informationen, die sich
in anderen Akten und Quel-
len nicht finden“, unter-
streicht Waldecker.
„Die Offheimer Schulchro-
nik (1752-)1821 bis 1975“
als fünfter Band der Bei-
träge zur Geschichte der
Kreisstadt Limburg a. d.
Lahn von Christoph Wal-
decker als Bearbeiter ist
in einer Erstauflage von
300 Stück erschienen und
ist im Limburger Stadt-
archiv, y (06431) 203368,
Mail christoph.waldecker
@stadt.limburg.de und im
Buchhandel (ISBN-Nr. 978-
3-936162-16-5) erhältlich.

Stellen die transkribierte Offheimer Schulchronik vor (v.l.): Stadtarchivar Dr. Chris-
toph Waldecker, die langjährige Schulleiterin Carmen Roßbach, Ortsvorsteher Arne
Piecha und Schulleiter Michael Wüst. Foto: Stadt Limburg

Auseinandersetzung
mit der Corona-Pandemie
HOLZHEIM. -ps- Die Hob-
bymalerin Marianne Lahmer
aus Holzheim hat sich künst-
lerisch mit der Pandemie
auseinander gesetzt. „100
Mumien in Sarkophagen
wurden in Ägypten entdeckt.
Dieses großartige Kulturer-
eignis ließ die Idee entste-
hen, das Werk 'Die Mumifi-
zierung in der Coronakrise'
im Blickwinkel der Kunst zu
schaffen. Das Bild setzt sich
auseinander mit Vermum-
mung, Isolation, dem Abschied von Menschen, der Stra-
tegie der Erhaltung und der Hoffnung auf ein neues Le-
ben danach. Lahmer sieht viele Parallelen zwischen den
Mumien und den Menschen heute in der Coronakrise. „Ei-
nes haben wir allerdings den Mumien voraus: wir leben“,
stellt sie fest. Und dieses wertvolle Gut sollte auch durch
ein soziales Miteinander geschützt werden. Es müsse ei-
ne Abwägung zwischen Gesundheit und Freiheit gefun-
den und nicht durch irrationale Proteste zerstört werden.

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:
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