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Aus der Region

Landwirt
entdeckt Leiche

LIMBURG, Am Mittwoch-
abend, 29. Juli, wurde
in einem Feld im Be-
reich „In der Eppenau“
in Limburg ein männli-
cher Leichnam aufge-
funden. Ein Landwirt ent-
deckte die am Wald-
rand in einem angren-
zenden Weizenfeld lie-
gende Leiche bei Mäh-
drescharbeiten. Es ist
nicht auszuschließen,
dass es sich hierbei um
einen bereits seit An-
fang Juli aus Limburg ver-
missten 86-jährigen Se-
nioren handeln könnte.
Zur genauen Identifizie-
rung und zur Ermittlung
der Todesursache ist ei-
ne Obduktion vorgese-
hen. Solange bis die
Identität der aufgefun-
denen Leiche noch nicht
zweifelsfrei geklärt ist,
bleibt die Öffentlichkeits-
fahndung nach dem ver-
missten Senior beste-
hen. Weitere Angaben
der Polizei lagen bis Re-
daktionsschluss nicht vor.

Bücherei
wieder offen

HAHNSTÄTTEN. Die Ge-
meindebücherei und das
Repair-Café werden nach
langer Zwangspause der
Coronakrise wegen am
Am Montag, 17. Au-
gust (15-18Uhr) erst-
mals wieder geöffnet sein.
In der Bücherei kön-
nen Medien ausge-
sucht oder auch on-
line vorbestellte Bücher
abgeholt werden. Im Re-
pair-Café können wer-
den kaputten Haushalts-
gegenstände repariert.
Selbstverständlich ver-
läuft alles unter Be-
achtung der Hygiene-
regeln. Im Haus be-
steht Maskenplicht. Für
das Repair-Café wer-
den vorab Termine bis
spätestens Donnerstag,
13. August, vergeben un-
ter buecherei@hahnsta-
etten.de oder q(06430)
926438 (bitte auch auf
den AB sprechen).

Freude am Leben ist trotz Corona Mittelpunkt
RHEIN-LAHN-KREIS. -ps- „LebensLust“ heißt die digitale Ausstellung,
die in den Sommerwochen den coronabedingten Einschränkungen im
Alltag zum Trotz die Freude am Leben in den Mittelpunkt rückt. In einer
Schreibwerkstatt mit Ralf Skähr-Zöller von der Projektstelle für innova-
tive Angebote für jüngere Senioren im Dekanat Nassauer Land haben
die Teilnehmenden Texte zu fünf Gemälden der Künstlerin Ilona Nolte ge-
schrieben. Gisela Danisman ist eine der Autoren und hat sich mit dem Ge-

mälde „Kirchenchor“ der 1962 geborenen Künstlerin Ilona Nolte (Foto)
auseinandergesetzt. „Drei Damen aus dem Chore sitzen erstreihig auf
der Empore. Sie kennen sich schon jahrelang und treffen sich beim Chor-
gesang. Mit großer Hingabe wie man sieht, widmen sie sich Text und
Lied. Aus vollem Herzen trällern sie und mit Inbrunst wie noch nie“,
heißt es u.a. in dem Text. Weitere Informationen zu diesem Kunstprojekt
sind zu finden unter www.i55plusminus.de Foto: Veranstalter
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Ikke Hüftgold zieht
in den TV-Container
Limburger bei Promi Big Brother
LIMBURG. -nh- Gerade
erst mit seinem Interpre-
ten Lorenz Büffel mit einer
Platin-CD für Johnny Däpp
dekoriert (siehe AM WO-
CHENENDE vom 1. Au-
gust), zieht es den Lim-
burger Party-Sänger Ikke
Hüftgold (Foto) nun in den
TV Container.

Bis zuletzt hatte er alle Spe-
kulationen teilweise derb als
Gerüchte abgewiesen, doch
es ist amtlich: Den Corona-
bedingten Ausfall der Kir-
mes in seinem Heimatort
Eschhofen nutzt Matthias
Distel, um als seine Kultfigur
Ikke Hüftgold von Freitag an
bei der TV-Show Promi Big
Brother (Sat 1/20.15 Uhr)
sein Unwesen zu treiben
und sich dann für drei Wo-
chen unter die 24-stündige
Kamerabeobachtung durch
Big Brother zu stellen.
Schon am vorigen Freitag
musste Ikke in Hotel-Qua-
rantäne. „Es wird eine starke
Herausforderung. Mal
schauen wie lange ich den
Ikke mit Perücke im Con-
tainer ertragen kann“, mein-

te Matthias Distel schmun-
zelnd gegenüber der Lahn-
Post. „Am meisten werde
ich den Kontakt mit der Fa-
milie vermissen. Insgesamt
vier Wochen ohne Kontakt
mit den Kindern. Keine Ah-
nung wie lange ich das
schaffe.“
Mit ihm quälen sich u.a. der
82-jährige Sport-Kultrepor-
ter Werner Hansch, Simone
Mecky-Ballack (Ex-Frau des
Fußballstars Michael Bal-
lack), eine Schweizer Ba-
chelorette, Jasmin Tawil (Ex-
Frau des Sängers Adel Ta-
wil) und eine Dräg-Queen.
„Einige Namen sagten mir
gar nichts. Ich als kleiner X-
Promi lasse mich mal über-
raschen“, so Matthias Distel.

Foto: Summerfield

Gut zu wissen . . .

Wilde Ecken im Garten
In den trockenen Gegenden
Deutschlands ist „Rasen mä-
hen“ für Gärtner gerade ein
Fremdwort. Und dort, wo es in
letzter Zeit häufiger geregnet
hat, kommt der Rasenmäher
kaum mehr zur Ruhe. Grund-
sätzlich sollten Hobbygärtner beim Mähen zurückhal-
tend sein. „Wer dem Rasen Zeit zum Wachsen gibt, der
fördert Lebensraum für Bienen, Wildbienen und Schmet-
terlinge“, betont Corinna Hölzel, die beim Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) arbeitet. „Oft
entwickeln sich nektar- und pollenhaltige Wildkräuter
wie Klee, Gänseblümchen, Löwenzahn, Taubnessel oder
Ehrenpreis in der Wiese langsamer als Gras. Wer häufig
mäht, verhindert eine Blüte dieser für Insekten wertvollen
Pflanzen.“ Ein absolutes Tabu im naturnahen und insek-
tenfreundlichen Garten ist der Einsatz eines Mährobo-
ters. Entgegen den Hinweisen in den Bedienungsanlei-
tungen werden diese Mähwerkzeuge auch nachts ein-
gesetzt, erklärt Hölzel: „Für Haus- und Wildtiere, insbe-
sondere für Igel, kann das mit Verletzungen oder gar töd-
lich enden. Zudem kommen Mähroboter in jede Ecke.
Dann gibt es auch kein Versteck mehr für Amphibien,
Spinnentiere und Insekten. -jmr-/ Foto: Hölzel

Aufforderung zur Verbesserung
der Fahrradverkehrsinfrastruktur
Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club wendet sich mit
offenem Brief an Landrat Köberle S. 2

„STADTRADELN“–Aktionen
in Bad Camberg und Hadamar
Erstmals beteiligen sich die beiden Städte
an dem bundesweiten Wettbewerb S. 7

Neuer Wasserhochbehälter
für Runkeler Stadtteil Steeden
Anlage mit modernster Technik
ersetzt Wasserwerk von 1961 S. 6

Die besten
Lokalanzeiger-Wandertouren
Auf kurzer Tour
zu faszinierenden Rheinblicken S. 3

Auch in aktueller Zeit für Bedürftige da
Der Verein „Hospizdienste Rhein-Lahn“ kümmert sich seit 20 Jahren um Schwerkranke

RHEIN-LAHN-KREIS. „Er-
schwerte Bedingungen
schrecken uns nicht ab.
Wir sind trotz Corona und
gerade in Corona-Zeiten
für die Menschen da“, sagt
Oana Wöll, Vorsitzende des
Vereins (ambulante) „Hos-
pizdienste Rhein-Lahn“.

Die geltenden Hygiene-
regeln haben die Arbeit
der ehrenamtlichen Hos-
pizbegleiter zwar einge-
schränkt, aber nicht ver-
siegen lassen. Nach wie
vor sind sie gefragt in
der Häuslichkeit und in sta-
tionären Einrichtungen.
Die Hospizdienste Rhein-
Lahn, die in diesem Jahr
ihr 20-jähriges Bestehen
begehen, haben sich den
Beistand und die Für-
sorge für Menschen in ih-
rer letzten Lebensphase,
die Begleitung schwerst-
kranker, sterbender Men-
schen und deren Ange-
hörige, zur Aufgabe ge-
macht. Der in Bad Ems an-
sässige Verein leistet die in-
dividuellen Begleitungen
ehrenamtlich.
„Mitmenschlichkeit ist frei
von Profitstreben. Darum
sind unsere Dienste auch
kostenlos“, erklärt Petra
Opel-Minor. Der Hospiz-
gedanke ist der Einsätze-
Koordinatorin ein Herzens-
anliegen. Viele traurige Si-
tuationen hat sie in den letz-
ten Wochen und Mona-
ten miterlebt: Schwerst-
kranke, die wegen Coro-

na keinen Besuch von An-
gehörigen bekommen
durften, Sterbende, die ihr
Leben einsam abschlie-
ßen mussten, Menschen,
die ihre Kinder oder Part-
ner nach langer Kon-
taktsperre plötzlich nicht
mehr wiedererkannten.
Der Bedarf an Beglei-

tung in existenziellen Le-
benssituationen ist groß,
wissen die Verantwortli-
chen. Vor Ort unter Ein-
schränkungen, stehen sie
am Telefon für Gesprä-
che und Beratung un-
eingeschränkt bereit. Ins-
besondere die Trauerbe-
gleitung von Angehörigen

ist in letzter Zeit gefragt, be-
richtet Oana Wöll. Oft hilft
der Verein durch seine Ver-
netzung mit anderen Or-
ganisationen und Diens-
ten auch zu einem an-
deren Hilfeangebot weiter.
Aktuell sind die ehren-
amtlichen Hospizbegleiter
unter Beachtung der gel-

tenden Corona-Hygiene-
Maßnahmen in privaten
Haushalten und Altenhei-
men unterwegs.

M Weitere Infos unter
q (02603) 506220, info@
hospizdienste-rhein-lahn.de
oder www.hospizdienste-
rhein-lahn.de.

Die Verein der ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn unterstützt und berät schwer kranke oder sterbende Men-
schen und deren Angehörige. Beistand und entlastende Gespräche werden ehrenamtlich geleistet. Auf dem Foto
Oana Wöll, die Vorsitzende des in Bad Ems ansässigen Vereins. Foto: Verein

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:

hospizdienste-rhein-lahn.de
rhein-lahn.de
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
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etten.de

