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Neue Sänger gesucht
Es geht um Motetten- und Kantatenkunst
Das Institut für musikali-
sche Ausbildung in Lau-
buseschbach plant den
Aufbau eines gemischten
Chores, der sich aus-
schließlich mit Motetten-
und Kantatenkunst be-
schäftigt. Institutsleiter Mi-
chael Harry Poths (Foto)
ist examinierter A-Kirchen-
musiker, Konzertorganist
und Dirigent. Neben der Or-
gelkunst pflegt er die Ar-
beit an anspruchsvoller
Chormusik inklusive ent-
sprechender Stimmbil-
dung, Körperarbeit und
Atemtechnik. Gerne sin-
gen in diesem Konzert-
chor Personen mit musi-
kalischen Grundkenntnis-
sen (Notenkenntnissen)
bzw. solche, die sich die-
se erwerben möchten, mit.
Ebenso wird ernsthaftes In-
teresse insofern voraus-
gesetzt, dass die Chor-
mitglieder außer im Krank-
heitsfall zuverlässig pünkt-
lich und regelmäßig an al-

len Proben und Auftritten
teilnehmen. Die Auftritte
werden entsprechend in
Kirchen und kulturellen Ein-
richtungen (Konzertsälen
etc.) stattfinden und je-
weils gemeinsam bespro-
chen.
Die Proben des Chores sol-
len nach Ostern begin-
nen, sie finden dienstags
von 19.30 bis 21.30 Uhr
im evangelischen Gemein-
desaal in Weilmünster statt.
Eingeladen sind alle inte-
ressierten Sängerinnen und
Sänger aus der Region.
Interessierte melden sich

bitte bis spätestens Frei-
tag, 8. April möglichst mit
Stimmangabe (Sopran, Alt,
Tenor oder Bass) bei Mi-
chael Harry Poths an un-
terq (06475) 9110490 oder
magister.poths@t-online.
de. Nur bei ausreichend An-
meldungen in allen Stim-
men wäre dann am Diens-
tag, 19. April (1930 Uhr),
das erste Treffen, bei dem
auch die Frage des Ho-
norars für die Chorleitung
besprochen wird. Weitere
Informationen gibt es un-
ter http://www.kantor-
poths.de.

Reif für die Tonne
Alte Smartphones richtig entsorgen
-mag- Sobald das Smart-
phone seinen Dienst ver-
weigert, stellt sich dem Be-
sitzer die Frage: Wo den
Elektroschrott entsorgen?
Das Telekommunikations-
portal „teltarif.de“ zeigt, wel-
che Wege kostenfrei mög-
lich sind.
Da in Smartphones Elektro-
nik verbaut ist, dürfe man
das Gerät nicht einfach so
im Hausmüll entsorgen,
heißt es auf dem Portal. Es
drohen Bußgelder. Aus die-
sem Grund sollten Handy-
besitzer sich an die Herstel-
ler wenden, die laut „telta-
rif.de“ seit 2006 durch das
Elektrogesetz defekte Ge-
räte zurücknehmen und
fachmännisch entsorgen
oder recycelnmüssen.
Zusätzlich sind seit Oktober
2015 große Geschäfte ge-
setzlich verpflichtet, defekte
Elektrogeräte kostenlos an-
zunehmen. Wer nur kleinere
Geräte abgeben möchte,
müsse nach Einschätzung
des Telekommunikations-
portals weder den Kassen-
zettel vorweisen noch etwas
Neues kaufen.
Aber nicht nur in Geschäften
können Handybesitzer ihre

alten Geräte umtauschen.
Oft würden auch Umwelt-
schutz-Organisationen –
teilweise in Kooperation mit
Mobilfunkanbietern – diese
annehmen und recyceln, so
teltarif. Mitunter erhielten die
alten Handys auch ein zwei-
tes Leben und könnten für
einen guten Zweck wieder-
verkauft werden.

Ab zumWertstoffhof
mit demHandy
Offen steht Handybesitzern
auch der Weg zum Wert-
stoffhof: Elektrogeräte aus
dem Haushalt können
grundsätzlich kostenlos bei
kommunalen Sammelstel-

len der Entsorger abgege-
ben werden, in manchen
Gemeinden gibt es auch
spezielle Sammeltonnen.
Vorab sollte man sich auf
Rat des Telekommunikati-
onsportals auf der Website
der Entsorger darüber in-
formieren, welcher Schrott
in welche Tonne geworfen
werden darf und an welchen
Standorten sich Recycling-
höfe befinden.
Handelt es sich beispiels-
weise um alte Batterien oder
Akkus, mussman nicht extra
zum Recyclinghof fahren.
Viele Supermärkte bieten in
solchen Fällen spezielle
Sammelkisten an.

Wenn das alte Handy ausgedient hat, gibt es viele Or-
ganisationen, die es gerne für einen guten Zweck wei-
terverarbeiten. Foto: Karolin Krämer/dpa-mag

Baumhotel und Bienenweide in Elbtal
Naturerlebnis für kleine Forscher rund um die Burg Waldmannshausen
REGION. Im Einsatz für
die Klima-Kommune Lim-
burg-Weilburg waren 14
Kinder aus dem Land-
kreis im Alter von neun
bis zwölf Jahren zu-
sammen mit Hella Bir-
ker von der Umweltbe-
ratung in Elbtal unter-
wegs. Lebensräume für In-
sekten wurden erkundet
und geschaffen. In der Um-
gebung der Burg Wald-
mannshausen hat die For-
schungsgruppe sich ei-
nen Überblick über den Be-
stand der insektenfreundli-
chen Blütenpflanzen ver-
schafft und dabei Bäu-
me, Sträucher und Blu-
menwiesen auf einer to-
pographischen Karte der
Gegend markiert. Dabei
lag das Augenmerk auf
Pflanzen mit einfachen Blü-
ten und Staubgefäßen, die
im Gegensatz zu mehr-
fach gefüllte Blüten nicht
nur den Bienen und Hum-
meln Tracht und Nektar
bieten.
Eine neu eingerichtete Bie-
nenweide auf dem Burg-
gelände war ebenso An-
lass zur Freude wie auch
die Esskastanie, die von
den Kindern mit Unter-
stützung des Erster Kreis-

beigeordneten Jörg Sau-
er auf dem Anwesen ge-
pflanzt werden konnte.
Ebenfalls wurden Nist-
kästen für Blaumeisen so-
wie Fledermauskästen auf-
gehängt. Die Werkstatt im
Burghof bot mit unter-
schiedlichen Stationen die
Gelegenheit, verschiedene
Arten von Insektenhotels
sowie Samenkugeln und
Blütenschmuck herzustel-
len. Der Baum als Kraft-
werk wurde den jungen Na-
turschützern durch an-
schaulich dargebotene In-
formationen als Erleb-
nisraum und Motiv künst-

lerischer Gestaltung le-
bendig. Modelle von Baum-
hotels (mehr als 2000 Tier-
arten finden in einem ein-
zigen Baum ihren Le-
bensraum) und Spiele zum
Thema Nachhaltigkeit run-
deten das diesjährige Pro-
jekt zum Artenschutz auf
der Burg ab.
Der Landkreis Limburg-
Weilburg veranstaltet be-
reits seit 1999 Jugend-
freizeiten auf der Burg
Waldmannshausen. Jörg
Sauer findet, dass das Ter-
rain eine tolle Kulisse für
Kinder bietet und dank-
te Hella Birker und ih-

rem Team für ihr tolles En-
gagement. Die Freizeit war
wieder einmal ausge-
bucht. Es nahmen Kin-
der aus dem komplet-
ten Landkreis von Lim-
burg und seinen Stadt-
teilen bis Hadamar, Bre-
chen und Bad Cam-
berg teil. Die Stimmen der
Teilnehmerkinder zeigen,
dass das Angebot für sie
sehr kurzweilig und lehr-
reich war. Die elfjährige Ma-
rie aus Eschhofen er-
zählte: „Ich finde es ein-
fach toll, hier viel drau-
ßen in der Natur sein zu
können“. Ihre zehnjähri-

ge Freundin Stella be-
tonte: „Ich finde es klas-
se, dass wir hier etwas
für die Umwelt tun und In-
sektenhotels bauen kön-
nen“. Es gebe ja im-
mer weniger Bienen. Und
Bienen würden, so die jun-
ge Eschhöferin, die Pflan-
zen bestäuben. Wenn nichts
für die Bienen getan wer-
de, werde es irgend-
wann kein menschliches
Leben mehr geben, be-
fürchtet Stella. Pauline (9)
aus Niederhadamar lob-
te einen anderen As-
pekt der Freizeit: „Ich fin-
de es super, mit an-
deren Kindern zusam-
men mal auswärts über-
nachten zu können. Ich ha-
be hier schnell neue Freun-
dinnen gefunden“. Phile-
as (7) aus Hadamar er-
klärte: „Mir hat hier ei-
gentlich alles Spaß ge-
macht. Es ist schön, drau-
ßen zu spielen“. Amalia
(9) aus Limburg be-
richtete: „Ich habe vor al-
lem mitgemacht, weil ich
die Natur und Tiere lie-
be“. Aber es sei auch
mal schön, mit anderen Kin-
dern mal wieder aus-
wärts übernachten zu kön-
nen.

Die teilnehmenden Kinder pflanzten zusammen eine Esskastanie. Foto: Kreis

Erwartungsdruck ist oft hoch
Jugendliche sollten Wahl des Elternberufs gut abwägen

Das handwerkliche Talent
von der Mama oder die so-
ziale Ader vom Papa ge-
erbt? Oft genug stehen Ju-
gendliche vor der Frage,
ob sie nicht den gleichen
Beruf wie ihre Eltern er-
greifen sollten. Berufsbe-
rater Sven Geserich von
der Arbeitsagentur rät, die-
se Entscheidung genau ab-
zuwägen. Die Studien- und
Berufswahl sei eine indivi-
duelle Angelegenheit. Nicht
zuletzt wenn Eltern be-
stimmte Erwartungen ha-
ben, sollte junge Erwach-
sene für sich entscheiden
können, ob der Elternberuf
tatsächlich zu ihnen passt,
so der Berater in einem Bei-
trag auf „abi.de“.
Eltern sind laut Geserich
zwar wichtige Informations-
quellen bei der Berufs- und
Studienwahl und kennen
ihre Kinder meist am bes-
ten. Hinzu kommt: Die Ar-
beit und das berufliche Um-
feld der Eltern ist Kindern
in der Regel vertraut, mit al-
len Licht- und Schatten-
seiten. Kontakte und Netz-
werke der Eltern können
außerdem Türöffner sein.
Nichtsdestotrotz erlebe er
in seiner Beratungspraxis
oft, dass Eltern auch hin-

sichtlich Lebensstil, Enga-
gement, sozialem Status
sowie finanziellem Erfolg ei-
ne Vorbildrolle für ihre Kin-
der einnehmen. Wer den
Beruf der Eltern wählt, steht
dann häufig unter Druck,
mindestens so erfolgreich
wie Mama oder Papa zu
werden – oder sich mit der
vorherigen Generation ver-
gleichen lassen zu müs-
sen.

Geserich beobachtet, dass
Jugendliche, die den Kar-
riereweg ihrer Eltern ein-
schlagen, deshalb hohe
Ansprüche an sich selbst
stellen. Das kann den Druck
noch erhöhen und im
schlimmsten Fall, die Angst
zu Scheitern verstärken.
Auch das sollte man also
in die Abwägung pro oder
kontra Elternberuf mit ein-
fließen lassen. -mag-

Bäcker werden wie schon Papa? Der Erwartungsdruck
kann groß sein. Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa-mag

Wohnwand Artisan Eiche-Nach-bildung/schwarz matt, B/H/Tca. 240x190x43 cm 25975 statt 419.-
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Boxspringbeeett 20415
cca. 140x200 cmmmmmK l m-Topperg onell-Federkern-MatratzeKomfortschaum-Polsterung statt 649.-

499.-

Tisch Kernbuche massivgeölt, ca. 110x70 cm26016 statt 175.- 139.-

Einbau-KKühlschrankEEK2): F, AAAmiiiccaa EEKKSS1

A FA

G

Amica EKS16161

Ganz nach deinen Wünschen –vergrößer- und verkleinerbar

> > >
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PPPrakkaktiitissiischhche
EEEinninteiit ieilliiluunnggg

2999.-

Einbauküche
mocca/NNNaturalllOak-Naaachbil-dung, innnkl.

Edelstahl-
Elektrogeräteund Edeeelstahl-Einbaussspüle,ca. 370 cm breitstatt 433399.-

21%
gespart

MÖBEL SOFORTV
IE

LE

Auf zum
großennen

In Minninirrirattatennen
abbab 0%

MMMaiiaissiisparrar---FFFFessestiitivviivalllal

Mit LED-
Beleuchtung!

PREIS-
VORTEILE

IM GESAMTEN
SORTIMENT!

EinbaukücheEinbauküche

Wohnlandschaft Stellmaß ca. 250x166 cm,
Liegefläche ca. 130x211 cm 25906 statt 999.-

• Flachschirmhaube EEK1): B, Amica FH694620E• Glaskeramik-Kochfeld PKM EB-C5-3KBTC• Hochbau-Backofen EEK1): A, Amica EB941600E• Einbau-Kühlschrank EEK2): F, Amica EKS16161

Inklusive:

333.-
• Kissen und Zierkissen!• Bettfunktion!
• Ottomane einmalig linksoder rechts montierbar!

Inklusive:

799.-

Stuhl Lederoptikanthrazit oder taupe,Gestell Eiche massivgeölt 25348/.0 statt 105.-
je

Belastbar
bis 140 kg!

79.90

TTTooopppp! TTTopppp!!! TTTTopppp!!!!!
• Topper!

Inklusive:
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Boxspringbett Liegefläche ca. 140x200 cmKaltschaum-Topper
Kaltschaum-Topper4-Gang-Bonell-Federkern-MatratzeKomfortschaum-Polsterung statt 

799.-799.-
Top! Top! Top!

• Topper!

Inklusive:

Weitere

in unserem
aktuellen
Prospekt

Unser Onlineshop www.packzu.com ist 24/7 mit SICHERHEIT geöffnet • Weiterhin auch Onlineberatung möglich

57518 Betzdorf Kölner Straße 60-72 • Tel. 0 27 41/9 22 30

Direkt an der B62!

65554 Limburg/Ahlbach Am Sportpl. 7 • Tel. 0 64 33/9 30 30

Direkt an der B49/B54 Abfahrt Ahlbach!

57610 Altenkirchen Goethestraße 2 • Tel. 0 26 81/9 84 60

Direkt an der B414/256 Abfahrt Honneroth!

pack zu Möbel-SB GmbH,
Siegstraße 9a,
57518 Betzdorf

Montag - Freitag: von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag: von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Mega Auswahl auf Lager!
Möbel ohne Wartezeit!

+
+

Auf zummm
großennen

Viiieeiielleele Möbeeelleel
SSSOFFOFOOFFORTTTRT!!TT!

MMMaiiaissiisparrar---FFFFeeessseeseestttiiittivvvviivaaaalllaal
Vom 02.05. bis 07.05.2022 mit

500€

###)))) NNNNuuurrr iiiimmmm AAAAkkkkttttiiiioooonnnnsssszzzzeeeeiiiittttrrrraaaauuummm. NNNiiiccchhhttt bbbeeeiii iiinnn uuunnnssseeerrreeennn aaakkktttuuueeelllllleeennn AAAnnnzzzeeeiiigggeeennn uuunnnddd PPPrrrooossspppeeekkkttteeennn bbbeeewwwooorrrbbbeeennneeerrr WWWaaarrreee uuunnnddd bbbeeerrreeeiiitttsss rrreeeddduuuzzziiieeerrrrttteeennn AAArrrtttiiikkkeeelllnnn. NNNuuuurrr fffüüürrr NNNeeeeeuuuaaauuuffftttrrräääggggeee, kkkeeeiiinnne weiteren Nachlässe möglich!
*) Alle Infos siehe www.packzu.com

Gültig bei einnnem
Auftraggswert ab 2750.---

#))

#)

#)

#)

Gültig bei eeeinem
Auftragswert ab 350.-25€

Gültig bei eeeinem
Auftragswert ab 800.-100€

Gültig bei eeeinem
Auftragggswert ab 1500.-250€

Mai-BOOOOONNNNUUUSSS

BBBOOONNNNUSSSMMMaaaiiiaai-

BONNNUSSSSMaiiai-

BONNNUSSSMaiiai-

BONNNUUUSSSMMaiiai-

SSSooonnnntttagggg

8
Maaai

Auf zum 

Gültig bei einem 
Auftragswert ab 2750.-

Kernbuche massiv 139.-139.-

ÖÖ

Lederoptik anthrazit oder taupe, 
anthrazit oder taupe, Gestell Eiche massiv 

 statt 105.- 79.79.79.79.

Tisch Kernbuche massiv geölt, ca. 110x70 cm26016 statt 175.- 
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Auf zum Auf zum 
großen 

Stuhl Lederoptik anthrazit oder taupe, Gestell Eiche massiv 
Gestell Eiche massiv geölt 25348/.0 statt 

Muttertags-
überraschung

Wir begrüüüßßßßeeennnn

euch mit einer

Solange dddeeer
Vorrat reiccccht

Aktionspreise
Fotoküchen zum 1/2 Preis*

BBBiiissiis zu

Die BONUS
Extra-Chance

in Altenkirchen am verkaufsoffennnem

SONNTAG
am 08. Mai 2022 Verkauf von 13 Uhr bis 11188 UUUhhrr

In Altenkirchen

http://www.packzu.com
http://poths.de

