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Gefahr für Fahrer wegen Pollenflug
Denn Bäume lassen Pollen aufs Fahrzeug „regnen“
Während sich die einen über
längere Tage und blühende
Bäume freuen, beginnt für
Heuschnupfengeplagte die
Zeit der Niesattacken und
tränenden Augen. Pollen-Al-
lergiker können sich mit Me-
dikamenten zwar gut behel-
fen, wer aber trotzdem wäh-
rend der Autofahrt einen Al-
lergie-Schub bekommt, der
sollte aus Sicherheitsgrün-
den sofort anhalten. Damit es
gar nicht erst zu einer ge-
fährlichen Situation im Stra-
ßenverkehr kommt, sollte
man einige Dinge beherzi-
gen.
Jeder fünfte Erwachsene in
Deutschland leidet an Heu-
schnupfen. Meistens reagie-

ren Allergiker auf die Pollen
von Bäumen, Sträuchern,
Gräsern und Co. Die Haupt-
saison für den Pollenflug ist
von April bis August. Bei kla-

rem Wetter im Sommer kla-
gen Allergiker manchmal so-
gar bis in den Oktober hinein
über die typischen Sympto-
me wie geschwollene und
tränende Augen, eine lau-
fende Nase und ständigen
Niesreiz. Autofahrer, die ih-
ren Beschwerden mit Medi-
kamenten entgegenwirken,
sollten unbedingt auf die Ne-
benwirkungen achten. Denn
selbst rezeptfreie Medika-
mente können die Sinne ver-
nebeln und das Reaktions-
vermögen deutlich ein-
schränken – ein Risiko, das
im Straßenverkehr zur Ge-
fahr werden kann.
Die Automobilindustrie hat
sich für Pollen-Geplagte et-

was einfallen lassen: den
Pollenfilter. Dieser ist unter
der Windschutzscheibe hin-
ter dem Gebläse angebracht
und fängt die Pollen auf ih-
rem Weg ins Auto ab. Damit
das Fahrzeuginnere wirklich
pollenfrei bleibt, ist es wich-
tig, den Filter regelmäßig
auszutauschen. Allergiker
sollten beim Parken am bes-
ten auf ein schattiges Plätz-
chen unter Bäumen verzich-
ten. Denn Bäume lassen Pol-
len aufs Fahrzeug „regnen“.
Außerdem ist es ratsam, nach
einem Spaziergang die Ja-
cke im Kofferraum zu ver-
stauen, damit die anhaften-
den Pollen nicht ins Wagen-
innere gelangen. -red-

Pollenallergien beinhalten
einige Risiken für Auto-
fahrer. Deshalb ist wichtig,
dass die sich richtig ver-
halten.
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Neuer Vorstand beim Hegering
Jagdpächter der 33 Reviere um Katzenelnbogen unter neuer Führung
KATZENELNBOGEN. En-
de März 2019 fand, pan-
demiebedingt, die letzte
Mitgliederversammlung der
Jäger des Hegerings Kat-
zenelnbogen statt. Jetzt traf
sich die Jägerschaft der
33 Reviere des Hege-
rings in Schaufert’s Hof
in Schönborn. Matthias
Meister, stellvertretender
Hegeringleiter, freute sich
über den guten Besuch:
mit rund 50 Teilnehmer wa-
ren mehr als die Hälfte
der Mitglieder vertreten.
In seinem Bericht ging
Meister kurz auf die zu-
rückliegenden drei Jahre
ein, in denen Teile der Kom-
munikation notgedrungen
„digital“ abgewickelt wer-
den mussten.
Im Mittelpunkt der Ver-
sammlung stand die Neu-
wahl des Hegeringvor-
standes, die von Bernd We-
ber, Pächter des Reviers
Herold, geleitet wurde. Er
stellte die personellen Vor-
schläge zur Wahl vor. Ge-
wählt wurden (jeweils oh-
ne Gegenstimme) Tho-
mas Regge als Vorsit-
zender, Daniel Gemmer als
1. Stellvertreter und Mat-
thias Meister als 2. Stell-
vertreter sowie Schriftfüh-
rer – alle mit Wohnsitz
in Bremberg.
Regge ist mit der Jagd auf-
gewachsen und hat das
jagdliche Handwerk im Re-
vier Kördorf und dessen
Nachbarrevieren „gelernt“.
Dass er – als Ge-
schäftsführer des Mittel-
rhein-Verlages beruflich
mehr als ausgelastet – sich
ehrenamtlich für die Jagd
engagiert, fand große An-
erkennung. Gleiches gilt
für die beiden Stellver-
treter Gemmer und Meis-
ter.
Angela Warkentin, Vorsit-
zende der Kreisgruppe

Rhein-Lahn, in der die acht
Hegeringe des Kreises or-
ganisiert sind, freute sich
über die nunmehr ver-
stärkt wieder möglichen
persönlichen Kontakte. Sie
informierte über den mit
zwei Forstämtern und Ver-
tretern des Gemeinde- und

Städtebund gebildeten Ar-
beitskreis zum Thema „Zu-
stand des Waldes“ und
bat alle Revierleiter, den Di-
alog mit allen Beteiligten
aufzunehmen.
Nach wie vor hoch ist
das Interesse am Erwerb
des Jagdscheines; derzeit
befinden sich 21 Anwär-
ter in der Ausbildung und
stehen vor den umfang-
reichen Prüfungen, so War-
kentin. Auch der Vorbe-
reitungskurs zur Brauch-
barkeitsprüfung von Jagd-
hunden findet großen Zu-
spruch. Bei den am 22. Ju-
li im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung der
Kreisgruppe anstehenden
Wahlen zum Kreisjagd-
beirat und Kreisjagdmeis-
ter werden von der Kreis-

gruppe Rüdiger Klotz und
Rainer Jäger als Kandi-
daten vorgeschlagen. Ab-
schließend appellierte die
Kreisgruppenvorsitzende
an die Revierpächter, den
in der Verbandszeitschrift
veröffentlichten zweiseiti-
gen Erfassungsbogen zur

flächendeckenden Wilder-
fassung auszufüllen und
einzusenden, damit deren
Daten in die bundeswei-
ten Analyse einfließen kön-
nen. Rüdiger Klotz, Kreis-
jagdmeister, ging in sei-
nem Bericht auf aktuelle
Themen ein. Er dankte den
Mitarbeitern der Unteren
Jagdbehörde für die stets
konstruktive und kompe-
tente Unterstützung.
Er stellte fest, dass die Ab-
schussvereinbarungen ge-
troffen wurden und bat
nochmals darum, die Quar-
talsberichte der Reviere
rechtzeitig an die Be-
hörde zu senden.
Sorge bereiten dem Kreis-
jagdmeister die anstehen-
den Novellierungen von
Bundes- und Landesjagd-

gesetz. Die Ausrichtung sei
deutlich: Wald vor Wild!
So seien in der Oberen
Jagdbehörde alle Entschei-
der Förster. Beim Lan-
desjagdgesetz werde den
Jägern die Rolle der „Voll-
strecker“ und „Schädlings-
bekämpfer“ zugewiesen.
Begriffe wie „Hege“ kä-
men nicht mehr vor – „Wild-
management“ ist jetzt die
Vorgabe. Das Kulturgut
Jagd sei gefährdet, so Klotz.
Weiteres Thema waren die
Abschusszahlen von Rot-,
Dam- und Schwarzwild; bei
Letzterem lag der Ab-
schuss im Kreis bei ca.
5.500 Wildschweinen, ei-
nen zum vorhergehenden
Jagdjahr hohen Ergebnis,
wobei Schwankungen
durchaus üblich sind.
Klotz kam abschließend
nochmals auf den Tod der
Polizeibeamtin und ihres
Kollegen in Kusel zu spre-
chen. „Wir müssen als Jä-
ger bei einer Polizei-
kontrolle transparent han-
deln“, so der Kreisjagd-
meister. „Darauf verwei-
sen, dass man Jäger sei
und Waffen dabei habe.
Die Frage stellen: 'Was
soll ich jetzt tun' – und da-
bei beide Hände auf dem
Lenkrad haben“. Beim Ta-
gesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ wurde der Ein-
satz von Drohnen zur Kitz-
rettung angesprochen. Die
Kreisgruppe hat inzwi-
schen eine Drohne an-
geschafft. Grundsätzlich gilt,
so Klotz: „Bei der Kitz-
rettung ist rechtlich der
Landwirt in der Pflicht; wir
unterstützen gerne“.
Für den musikalischen
Rahmen der Versamm-
lung sorgte gekonnt die
Jagdhornbläsergruppe
„Brunnenburg“ unter der
Leitung von Hornmeister
Rolf Gemmer. -jmr-

Zahlreiche Ehrungen

Die Bläsergruppe „Brunnenburg“ spielte auch für die
geehrten Mitglieder auf. 25 Jahre: Rita Berninger,
Oberfischbach; Rainer Holl, Roth; Matthias Meister,
Bremberg; Mike Hasselbach, Attenhausen; Holger
Eberhard, Schönborn. 40 Jahre: Horst Rück, Kördorf;
Dieter Heß, Katzenelnbogen; Dr. Karl-Heinz Betz,
Nassau; Volker Preissmann, Limburg; Thomas Ma-
xeiner, Bremberg; 50 Jahre: Kurt Schwarz, Katzen-
elnbogen; Heiko Hennig, Allendorf.
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Was passiert eigentlich mit meinem Gold?
Der Goldpreis befindet sich international derzeit auf einem Allzeithoch

LIMBURG. -ps- Gold, Sil-
ber, Platin – drei Edel-
metalle, die viele Ver-
braucher in erster Linie als
Schmuck kennen. In letz-
ter Zeit ist allerdings ein wei-
terer Verwendungszweck zu-
nehmend in den Mittel-
punkt gerückt – die Wert-
anlage. Damit einher ge-
hen viele Fragen, die sich
vor allem rund um das Edel-
metall Gold drehen: Wel-
che Entwicklung nehmen die
Preise? Wie teuer ist mein
Goldschmuck und kann ich
zu Hause Gold einschmel-
zen? Anders als zum Bei-
spiel Blei oder Zinn, die
gern für den Silvester-
brauch des Bleigießens – auf-
grund des niedrigen Schmelz-
punktes – genutzt wer-
den, hat Gold einen Schmelz-
punkt von 1064,18 °C. Zu
Hause Gold einschmelzen

und dann verkaufen stößt
aus diesem Grund schnell

an Grenzen. Al-
lerdings gibt es da-
für eine gute Al-
ternative: der An-
kauf durch einen
Profi. Gerade Ju-
weliere und Gold-
schmiede
waren und sind ei-
ne der ersten Ad-
ressen, wenn es um
Gold einschmelzen
und verkaufen geht.
Denn in der Re-
gel verfügen sie nicht
nur über das Know-
how zum Bewer-
ten von Altgold, son-
dern auch die tech-
nischen Vorausset-
zungen für das
Schmelzen. Wer als
Besitzer von Alt-
gold die Haushalts-

kasse füllen möchte, kann
Altgold – egal in wel-

cher Form – einfach ver-
kaufen. Alte Ringe, Ket-
ten, Bruch- oder Zahn-
gold und Goldbarren han-
delt, deren optischer Ein-
druck alles andere als glän-
zend ist. Gold-Rubin Lim-
burg ist Experte auf dem Ge-
biet des Edelmetallankaufs
und des objektiven Be-
wertens von Gold. Neben
der Tatsache, dass die Kun-
den das Geschäft Gold- Ru-
bin wegen hoher An-
kaufspreise schätzen, stellt
das Rubin-Team hohe An-
sprüche, was die Sicher-
heit, den Service und die
Transparenz betrifft.

Infos und Kontakt:
Juwelier Rubin GbR
Neumarkt 2
65549 Limburg
q (06431) 5840401
info@meinrubin.de

Der Chef von Rubin Gold persönlich
beim Goldschmelzen. Durch die an-
gegliederte Goldschmelze hat „Juwe-
lier Rubin“ einen großen Preisvorteil,
der an die Kunden weiter geben wird.
Foto: Schäfer

Gruppenbild mit Damen (v. links): Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz, Matthias Meister, (2. stellv. Hegeringleiter), Tho-
mas Regge (neuer Hegeringleiter), Rita Berninger (ehemalige Hegeringleiterin) und die Kreisgruppenvorsitzende
Angela Warkentin. Daniel Gemmer (1. stellv. Hegeringleiter) fehlt auf dem Foto. Foto: Hegering
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Die Grillsaison kann jetzt losgehen
Das Bereket-Center bietet alles für ein wunderschönes Grillerlebnis
LIMBURG. -ps- Endlich wird
das Wetter ein bisschen bes-
ser und die Sonne lässt sich öf-
ter blicken. Es ist also Zeit,
die Grillsaison zu eröffnen.
Für das dazu passende Grill-
gut sorgt das Bereket Center
GmbH & Co. KG in Limburg
im Offheimer Weg 13.
Hier gibt es täglich frisches
Rind- und Lammfleisch und
auch frisches Geflügel! Auch
für Fischfreunde ist mit einem
umfangreichen Angebot ge-
sorgt. . Zu kurz kommen auch
Vegetarier nicht: der große
Obst- und Gemüsebereich
bietet auf viel Angebotsfläche
eine große Auswahl. Abge-
rundet wird das Frischesorti-
ment durch viele gesunde und
schmackhafte Kräuter: wer
seine Speisen oder sein Grill-
gut gut gewürzt mag, wird im

Bereket-Center fündig, ver-
fügt dieser doch über ein um-
fassendes Gewürzsortiment.
So kann jeder Grillabend zu
einem besonderen Ge-
schmackserlebnis werden. Ei-
ne Besonderheit des Bereket-
Centers ist die hauseigene

Produktlinie „Bereket-Cen-
ter“, die bei den Kunden gut
ankommt und Qualität zu ei-
nem guten Preis verspricht.
Die hauseigene Bäckerei stellt
täglich frisch leckeres Brot für
das Grillevent zur Verfügung
und mit türkischen Süßigkei-

ten und Gebäck ist auch für
den Nachtisch gesorgt.
Im Bereket-Center bleiben
keine Kundenwünsche offen.
Auf mehr als 1200 Quadrat-
metern ist alles zu haben, was
das Herz begehrt.
Das Bereket-Center bietet
seinen Kunden einen beson-
deren Service an: Vorbestel-
lung von Fleisch und anderen
Lebensmitteln. Dies ist tele-
fonisch, persönlich oder auch
über E-Mail möglich.

Infos und Kontakt
Bereket Center
Offheimer Weg 13
65549 Limburg an der Lahn
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-20 h
und Sa 8-19 h
q (06431) 217782
Bereket-Market@hotmail.de
www.bereketmarket.de

Jetzt kann es mit dem Grillen losgehen: das Bereket-Center hat
dazu ein großes Angebot parat. Foto: Schäfer

Schlappekicker-Benefizspiel am 6. Mai in Limburg
Pro Tor der Eintracht Frankfurt-Traditionsmannschaft klingeln 200 € in der Kasse

LIMBURG. Das Schlappe-
kicker-Benefizspiel zwi-
schen der Eintracht-Tradi-
tionsmannschaft und der
Hoechst Classique am Frei-
tag, 6. Mai (18.30 Uhr), auf
dem Sportplatz des VfR
Limburg 07 verspricht viel
Spannung. 20 Limburger
Geschäftsleute spenden
nämlich pro Eintracht-Tor
zehn Euro –unterm Strich
stehen also 200 Euro für je-
den Treffer des Teams der
Eintracht-Ex-Profis, für das

u. a. Karl-Heinz Körbel, Rudi
Bommer, Uwe Müller, Nor-
bert Nachtweih, Slobodan
Komljenovic und Thomas
Zampach auflaufen werden
Eine weitere Glanzleistung
der rührigen Limburger
Gastgeber: Der Top-Preis
der attraktiven Verlosung ist
eine Wochenend-Fahrt mit
einer Limousine des Auto-
hauses Bach aus Bad Cam-
berg. Jedes Los kostet zwei
Euro. Außerdem zu gewin-
nen sind Eintracht-Eintritts-

katen für ein Bundesliga-
Spiel, Trikots und Auto-
grammbälle. Und Hit Radio
FFH spendet zwei Tickets
für den Besuch seines Kon-
zerts „Pop im Park“ am Frei-
tag, 16. Juli, im Deutschen
Bank Park. Kinder und Ju-
gendliche sind in der Halb-
zeitpause zum Elfmeter-
schießen gegen Eintracht-
Torwart Hansi Steinle ein-
geladen, wenn sie oder die
Eltern 30 € zahlen – dafür
können sie auch den Ein-

tracht-Ball, mit dem sie ge-
schossen haben, als Erin-
nerung mit nach Hause
nehmen. Der Fußball-Abend
beginnt bereits um 16.45
Uhr mit zwei Vorpielen ei-
ner VfR-Mädchen und Jun-
gen-Mannschaft.
Karl-Heinz Körbel, Schlap-
pekicker-Schirmherr und
Kapitän der Eintracht-Tra-
ditionsmannschaft, freut
sich auf das erste Spiel der
prominenten Oldies nach
zweijähriger Corona-Pause.

Autohaus

Limburg
Offheimer Weg 66 · Limburg

Telefon (06431) 9535-0

Autohaus

Erlemann KG
65606 Villmar · Weilburger Str. 30

Telefon (06482) 4777
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www.peugeot-kaiser.de www.peugeot-camberg.de

Limburger Str. 51-53
65604 Elz
06431/95300

Robert-Bosch Str.  4
65520 Bad Camberg
06434/4019

Vertrags- u. Servicepartner • Neu- u. Gebrauchtwagen

Mehrmarken Händler

Service,
der ankommt!

Service,
der ankommt!

Weichel
AUTOHAUS Am Stotz 2, 65618 Selters-Eisenbach

Telefon 06483/91990
renault.kia.dacia@ah-weichel.de

Gottlieb-Daimler-Straße 1
65614 Beselich

Telefon 06484 91 31-0
Telefax 06484 91 31-20 www.orth-automobile.de

KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Limburger Straße 62
65555 Limburg-Offheim
Tel. 06431-5006-0 • Fax 06431/500666
www.kbm.de
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