
500 000 Arbeiterinnen sind im Goldene Grund unterwegs
Gartenfreunde und Landwirte werden die Bestäubungsleistung der kleinen fleißigen Bienen schon sehr bald zu schätzen wissen

LIMBURG/GOLDENER-
GRUND. Eben noch im
Schierlinger Feld bei Lim-
burg haben heute Morgen
die ersten der insgesamt
zu erwartenden 500 000
Mitarbeiterinnen ihren
neuen Arbeitsplatz in der
Gemarkung Brechen be-
zogen: Bienen!

Vor einiger Zeit hat die Ge-
meinde beschossen, eine
nicht mehr weiter ver-
pachtete ein Hektar gro-
ße Fläche einer zeitge-
mäßen Nutzung zuzufüh-
ren. So wurden vom Vo-
gel- und Naturschutzver-
ein sowie der Jugend-
organisation des Kreis-
bauernverbandes alte
deutsche Apfelsorten ge-
pflanzt. Die Blühwiese so-
wie ein Radius von rund

drei Kilometer um den
Standort herum wird das
neue Betätigungsfeld der
Mitarbeiterinnen sein, die
sie bereits in rund zwei Ta-
gen größtenteils erkundet
haben werden, freut sich
Stefan Becker von der Lim-
burger Schafsberg Im-
kerei. Der Imker wurde
für die Bewirtschaftung und
Bereitstellung der bald ins-
gesamt zehn Bienenvöl-
ker gewonnen. Die Stär-
ke des Bienenvolkes wird
sich bis Juni noch er-
wrweitern, informierte Ste-
fan Becker. Gartenfreun-
de und Landwirte wer-
den die Bestäubungs-
leistung der kleinen flei-
ßigen Bienen schon sehr
bald zu schätzen wis-
sen, so wird auch die rund
5000 Quadratmeter gro-

ße direkt nebenan gele-
gene Blühwiese mit zum
Fluggebiet zählen und zum
Ertrag des Brecher Ho-
nigs führen. In den nächs-
ten zwei Wochen wird der
Start der Kirschblüte er-
wartet – hoffentlich ohne
Frost – es folgen die Obst-
und Rapsblüten. Im Mai
wird dann das erste Mal ge-
schleudert, also der Früh-
jahrsblütenhonig aus den
Waben befördert und in
Gläser abgefüllt. Mitte Ju-
ni nach der Lindenblüte,
dem letzten Trachtbrin-
ger für die Bienen gibt
es den Sommerblüten-
honig. Das regionale Kon-
zept wird längst auch von
weiterverarbeitenden Be-
trieben in Brechen ge-
nutzt. Geplant ist die Auf-
stellung weiterer Völker

durch einen privaten Im-
ker in Oberbrechen auf
dem Friedhof. Die Ge-
meinde Brechen und Ste-
fan Becker freuen sich
über diese fleißige Ko-
operationsmöglichkeit. Ein
Schwarm zurückkehren-
der Zugvögel begleitete
den Einzug der Bienen. Ge-
sucht wird noch ein Na-
me für den neuen Bre-
cher Honig, Vorschläge
können im Rathaus vor-
gebracht werden – der Ge-
winnername darf sich dann
über einen Frühstücks-
gutschein freuen. Mehr In-
formationen über die Ar-
beit des Imkers unter:
http://limburger-schafsberg-
imkerei.de/ sowie die Ge-
meinde Brechen unter
www.Gemeinde-Brechen.
de. -pe-

Imker Stefan Becker an den ersten aufgestellten Bienenstöcken im Goldenen Grund – insgesamt werden dort
zehn Stück platziert. Foto: Foto-Ehrlich.de
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Ausstellung „Verbergen und Zeigen“
Die Künstlerin Lilla von Puttkamer präsentiert eine Serie von Porträts

LIMBURG. Porträts und
farbenfrohe Alltagsim-
pressionen sind in den
Kunstsammlungen der
Stadt Limburg im Histori-
schen Rathaus (Fisch-
markt 21) zu sehen. Die in
Berlin lebende Künstlerin
Lilla von Puttkamer stellt
ihre Werke unter dem Titel
„Verbergen und Zeigen“
aus.

Kulturamtsleiterin Anna
Vössing freut sich, dass
die Kunstsammlung Lim-
burg unter besonderen Re-
gelungen wieder öffnen darf.
Seit November mussten die
Türen aufgrund des Lock-
downs geschlossen blei-
ben und zwei Ausstellun-
gen abgesagt werden. Ei-
ne Ausstellung konnte als
Onlineangebot realisiert
werden. „Es ist schön wie-
der Menschen hier im Haus
zu haben, denn nichts kann
ein reales Kunstwerk er-
setzen“, sagt Anna Vös-
sing.
In der Ausstellung „Ver-
bergen und Zeigen“ ist ei-
ne Serie von Porträts zu se-
hen, die sich mit dem Be-
griff des erweiterten Port-
räts am besten beschrei-
ben lässt. Denn nicht die
Person selbst ist darge-

stellt, sondern ihre Klei-
dung oder Gegenstände,
die für sie charakteristisch
sind. Darüber hinaus ver-
arbeitet die Künstlerin Lilla
von Puttkamer Alltagsim-
pressionen in farbenfrohe
Leinwandbilder, die den
Betrachter einladen Ge-
schichten zu entwickeln
oder soziale Umstände zu
hinterfragen. „Somit ent-
steht eine spannende Su-
che nach dem Menschen
hinter den erzählenden Ele-
menten“, so Anna Vössing.

Zunächst sind die Kunst-
sammlungen an folgenden
Terminen geöffnet:
* Samstag, 20. März, Sonn-
tag, 21. März, Donnerstag,
25. März, Freitag, 26. März,
Samstag, 27. März und
Sonntag, 28. März (jeweils
11-17 Uhr).
Die Ausstellung kann zeit-
gleich von zwei Personen
oder Mitgliedern eines
Haushalts besucht werden.
Besucher müssen vorher
ein Zeitfenster von 30 Mi-
nuten buchen unter

q (06431) 203-917 (Diens-
tag und Mittwoch: 8.30-14
Uhr / Donnerstag bis
Sonntag: 11-17 Uhr). Die
Kontaktdaten werden zu-
vor erfasst und es muss ei-
ne FFP2-Maske oder eine
medizinische Maske ge-
tragen werden. Spezielle
Laufwege führen mit Pfei-
len durch das Museum.
Ein Besuch ist nur mög-
lich, wenn Besucher frei
von Erkältungssymptomen
sind. Der Mindestabstand
von 1,5 Metern und die

Nies- und Hust-Etikette
müssen eingehalten wer-
den.
Die Ausstellung „Verber-
gen und Zeigen“ ist bis
zum 6. Juni zu sehen wird
von der Stadt Limburg und
dem Verein Förderkreis Bil-
dende Kunst Limburg prä-
sentiert. Der Eintritt ist frei.
Sofern es die Corona-Pan-
demie zulässt, beteiligen
sich die Kunstsammlungen
der Stadt Limburg am „In-
ternationalen Museumstag“
am Sonntag, 16. Mai, in
der Zeit von 11 bis 17
Uhr. Weitere Information
werden zeitnah bekannt
gegeben. Außerdem ist ei-
ne Führung mit der Künst-
lerin Lilla von Puttkamer
durch die Ausstellung ge-
plant für Sonntag, 6. Juni
(14 Uhr). Dauer: ca. 30 Mi-
nuten.
Die Veranstaltungen zum
Museumstag und die Füh-
rung mit Lilla von Puttka-
mer finden gemäß den dann
geltenden Verordnungen
und Allgemeinverfügungen
zur Bekämpfung des Co-
ronavirus' statt.

M Mehr Infos zur jetzigen
Ausstellung gibt es unter
www.limburg.de/kunst-
kultur.de. -red-

Eines der zu sehenden Werke von Lilla von Puttkamer: Kleiderbergspitze, Öl auf Nes-
sel aus dem Jahr 2019 . Foto: Lilla von Puttkamer

Biete/Suche

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Bekanntschaften

Gudrun 75 J., leider verwitwet, bin
e. ruhige, gepflegte Frau, bis zur
Rente habe ich in der ambulanten
Pflege gearbeitet. Die Einsamkeit ist
für mich nur schwer zu ertragen,
mein Herz sehnt sich nach einem
netten Mann, Alter u. Aussehen sind
nicht entscheidend, habe Auto u.
bin nicht ortsgebunden. Lassen Sie
uns doch einfach mal telefonieren
pv k (0160) 7047289

Betti, 65 J., bin eine tatkräftige
Frau, mit zwei fleißigen Händen für
Haus u. Garten u. eine sichere Au-
tofahrerin. Seit ich verwitwet bin fällt
mir die Decke auf den Kopf. Sind
Sie auch an einer ehrl. Partner-
schaft (bei getrennt. o. gemeins.
wohnen) interessiert? Dann erwarte
ich Ihren Anruf üb. pv, am liebsten
noch heute.k (0162) 7928872

Agnes, 73 J., warmherzige Witwe,
mit schmeichelnder Figur u. kl. Auto.
Bin gerne Zuhause, halte den
Haushalt in Schuss, koche u. backe
liebend gern. Mir fällt das Alleinsein
schwer u. ich möchte Ihnen eine
aufrichtige Gefährtin sein. Einem
Umzug zu Ihnen stünde nichts u.
niemand im Wege, rufen Sie gleich
üb. pv an.k (0176) 45891454

Ich, Marlies, 65 J., verwitwet, bin e.
jugendliche, hübsche Frau, ich habe
noch immer e. schöne Figur, ich lie-
be eine gute Küche und die häusli-
che Gemütlichkeit. Ich bin völlig al-
leinstehend, suche ernsthaft üb. pv
einen ehrlichen Lebenspartner ger-
ne bis 80 J. Bitte rufen Sie heute
noch an, damit wir uns verabreden
können.k (0151) 62913878

Else, 78 J., äußerl. u. auch im Her-
zen jung geblieb., bescheiden, hilfs-
bereit, Natur- u. Gartenfreundin.
Seit mein Mann verstorben ist, bin
ich sehr einsam. Gibt es e. aufricht.
Mann, der es mit mir versuchen
möchte? Wichtig ist, dass Sie auch
ehrlich sind. Kostenloser Anruf, Pd-
Seniorenglück k (0800) 7774050

Sie, junggeblieben, nett ausseh.,
schl., 64J., sucht lieben Partner, 60-
70J., für Unternehmungen, Reisen,
usw. Trotz der Situation, das Leben
geht weiter! Bitte Kontakt über
WhatsApp- k (0162) 6011556

Stellenangebote

Suchen für sofort für 38 Std./Wo-
che im Elbtal zur Verstärkung kom-
petente, freundliche Büro-/Industrie-
kauffrau/-mann mit Erfahrung im In-
dustriegeschäft und Aufgabenbe-
reich. Tel. Kundenbetreuung und
Komplettabwicklung von Aufträgen.
Bewerbungen unter Chiffre
Z 5281933 an den Verlag für Anzei-
genblätter GmbH, Hinter der Jun-
genstr. 22, 56218 Mülheim-Kärlich

Nebenjob, bei freier Zeiteintei-
lung und hohem Verdienst zu ver-
geben, Infos unter k (02635)
3090997

Gesuche

Häuser

von Privat: suche Einfamilien-
haus, Doppelhaus oder Reihen-
haus zum Kauf.k (0160) 2576591

Ankauf

!Wir kommen vor Ort! ! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse, und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM, kostenlose Abholung und
Abmeldung bis 22:00 Uhr.k (0261)
88967012 od. Handy (0175)
8885451

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Sie finden uns auch unter:

der-lokananzeiger.de

amwochenende.de

Sparkasse Koblenz | IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net | helftunsleben.de

HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir konzentrieren
uns mit HELFT UNS LEBEN auf unsere Region.

Seit mehr als 40 Jahren helfen wir spontan, unterstützen Langzeit-
projekte und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle ein-
gegangenen Spenden zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehren-
amtlichen Mitarbeitern bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN!

Eine Initiative für
Kinder und Familien in Not

Handeln und
HELFEN!

Helfen Sie jetzt !
Jede Spende ist ein Stück Hoffnung.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, damit wir in IhremNamen vielen Kindern und
Familien beweisen können, dass sie in der Not nicht allein bleiben. Ihre Spen-
de fließt zu 100 Prozent in die von uns betreuten Projekte. Dafür verbürgen
wir uns!

Ich spende
5 Euro 10 Euro 25 Euro 50 Euro Euro

Meine Anschrift

Vorname, Name · Firma (optional)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon (tagsüber), Fax

Zahlungsart
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich HELFT UNS LEBEN e.V., Koblenz, meinen oben
angegebenen Spendenbeitrag von meinem Konto abzubuchen:

Geldinstitut

IBAN

Überweisung
Sie können Ihre Spende auch überweisen an HELFT UNS LEBEN, Spar-
kasse Koblenz, IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13

Bei einer Spende bis 200 Euro genügt für das Finanzamt der Kontoauszug
oder der Einzahlungsbeleg. Ab 201 Euro stellen wir auf Wunsch eine Zuwen-
dungsbestätigung aus (bitte entsprechend ankreuzen). Ja Nein

Coupon ausschneiden und einsenden an:
HELFT UNS LEBEN e.V.
Rhein-Zeitung · 56055 Koblenz

mailto:HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de
amwochenende.de
www.wm-aw.de
www.limburg.de/kunst-
kultur.de
Foto-Ehrlich.de
imkerei.de/

