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Jugendzentrum hat Vorrang
Limburger Südstadt im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“

LIMBURG. Ein Jugend-
zentrum für die Limburger
Südstadt, ein Jugendpark,
ein Sitztreff und ein Spiel-
platzwegweiser – das sind
einige der Projekte, die im
kommenden Jahr im Rah-
men des Städtebauförder-
programms „Sozialer Zu-
sammenhalt“ angegangen
werden sollen.

Festgeschrieben sind die-
se Maßnahmen im so-
genannten Integrierten
städtebaulichen Entwick-
lungskonzept, kurz ISEK.
Das Konzept bildet den Ori-
entierungsrahmen für die
künftige Entwicklung der
Südstadt. Projekte, die dort
beschrieben sind, können
über das Förderpro-
gramm mit Geld bezu-
schusst werden. Der Ma-
gistrat empfiehlt der Stadt-
verordnetenversammlung
das 261 Seiten starke Kon-
zept zu beschließen, im
Mai hatte die Stadtver-
ordnetenversammlung be-
reits den Entwurf einer Li-
ste von Projekten be-
schlossen. Auch empfiehlt
der Magistrat der Stadt-
verordnetenversammlung,
im kommenden Jahr
500 000 € für die ersten
Projekte bereit zu stellen.
58 Prozent dieser Sum-
me werden vom Land ge-
fördert, sodass die Stadt
Limburg einen Eigenan-
teil von 210 000 € zu tra-
gen hat.
„Das wichtigste Projekt ist
der Bau eines Jugend-
zentrums“, sagt die städ-
tische Projektkoordinatorin
Viktoria Spiegelberg-Ka-
mens. Zur Vorbereitung auf
diese große Investition soll

im kommenden Jahr zu-
nächst ein Standort ge-
sucht und eine bauliche
Machbarkeitsstudie durch-
geführt werden. Danach
soll die Planung des Ge-
bäudes ausgeschrieben
und vergeben werden. Da
die Jugendlichen auch in
der Zwischenzeit einen Ort
brauchen, soll als Zwi-
schenlösung für drei Jah-
re ein Container ange-
mietet werden.
„Auch bei der Online-Bür-
gerbeteiligung im Mai und
Juni wurde deutlich, wie
wichtig Räume und Pro-
jekte für Kinder und Ju-
gendliche sind“, weiß Vik-
toria Spiegelberg-Kamens.
Neben dem Jugendzent-
rum soll daher auch ein Ju-
gendpark auf dem Ge-

lände des Bike-Parks in
der Straße „Im Großen Rohr“
entstehen. Dort ist neben
Sport und Bewegung auch
ein selbstverwaltendes Ju-
gendcafé vorgesehen.
Auch die Weiterentwick-
lung der Spielplätze steht
im kommenden Jahr auf
dem Programm. In ei-
nem Konzept soll Be-
stand untersucht und Leit-
linien für eine zukünftige
Entwicklung der Spielflä-
chen aufgestellt werden.
Anschließend ist die Ent-
wicklung eines Spielplatz-
wegweiser vorgesehen, zum
Beispiel als Kinder-Stadt-
plan, der die vorhande-
nen Angebote in der Süd-
stadt übersichtlich zusam-
menfasst.
Für alle Altersklassen ist ei-

ne Verbesserung des öf-
fentlichen Sportangebots
vorgesehen. Um den so-
zialen Zusammenhalt in der
Südstadt zu fördern, soll
im kommenden Jahr ein
Sitztreff im Block Zep-
pelinstraße, Erfurter Stra-
ße und Friedrich-Ebert-
Straße geschaffen wer-
den. Die Sitzgruppe ist als
Treffpunkt im öffentlichen
Raum gedacht, um Nach-
barn die Möglichkeit zur
Kommunikation zu ge-
ben. Darüber hinaus sind
im Budget für die Süd-
stadt das Quartiersma-
nagement (Projektsteue-
rung und Management vor
Ort) sowie das Quar-
tiersbüro in der Friedrich
Ebert-Straße berücksich-
tigt. -red-

Jugendliche und Kinder benötigen Plätze und Räume, auf und in denen sie sich tref-
fen können. Im Sommer war dies auf der Außenfläche am Jugendcontainer in Blu-
menrod auch noch möglich, doch der Container selbst (links) ist derzeit aufgrund sei-
nes baulichen Zustands nicht nutzbar, Ersatz wird benötigt. Foto: Stadt Limburg

Kerstin Röse, 1. Vorsitzende des Fördervereins (links) und „Mademoiselle Karamell“ mit Töchterchen Jule stellten
den Adventskalender vor. Foto:

Tage des offenen Türchens
Förderverein des Geburtshaus Lebensstern bietet Adventskunst

DIEZ. Ab sofort gibt es im
Schaufenster der Wil-
helmstraße 18 einen be-
sonderen Adventskalen-
der zu bestaunen. Die
Diezer Künstlerin Made-
moiselle Karamell hat dort
für den Förderverein des
Geburtshauses Lebens-
stern 24 Unikate rund um
Familie, Schwangerschaft
und Geburt gezaubert und
diese zu einem liebevoll
gestalteten Adventskalen-
der zusammengestellt.

Wer möchte, kann für 15 €
ein „Türchen“ kaufen und
damit den Verein unter-
stützen. Die Abholtermine
sind flexibel, sie werden in-
dividuell abgesprochen –
bezahlt wird bei Übergabe

oder per Überweisung vor-
ab. Das Besondere dabei:
Was genau jeweils in den
nummerierten Päckchen
versteckt ist, erfährt man
natürlich erst am entspre-
chenden Datum. Dann er-
scheint im Schaufenster ein
Foto des verkauften Kunst-
werks, so dass der Ad-
ventskalender nach und
nach seine Geheimnisse
preisgibt. Gestaltet wurden
die Werke von der Diezer
Grafikdesignerin Tiny
Brand, die seit August die-
sen Jahres unter
dem Namen „Mademoi-
selle Karamell“ künstleri-
sche Projekte für gemein-
nützige und soziale Orga-
nisationen durchführt. „In
der Corona-Krise haben

viele Menschen das Lä-
cheln verloren“, erklärt
Brand ihre Motivation.
„Ich möchte den Men-
schen ein Stück Lebens-
freude schenken. Daher ha-
be ich dieses Label ge-
schaffen.“ „Karamell“ steht
dabei für das Süße im Le-
ben, den Genuss, die klei-
nen Dinge, die man manch-
mal so leicht
aus den Augen verliert.
Brand hat selbst im Ge-
burtshaus ein Kind zur Welt
gebracht. Sie fühlt sich seit-
dem den Hebammen ver-
bunden. Da es in diesem
Jahr kaum Weihnachts-
märkte, Feste oder ähnli-
che Veranstaltungen gibt,
suchte sie nach
Möglichkeiten, auf andere

Weise vorweihnachtliches
Flair zu schaffen und
gleichzeitig dem Förder-
verein zu helfen. So ent-
stand dieses besondere
Kunstprojekt. Erlöse wie
diese ermöglichen dem
Verein, das Geburtshaus
bei neuen Anschaffungen
zu unterstützen, die dann
wiederum den werdenden
Eltern bzw. jungen Fami-
lien zugutekommen, wel-
che das Geburtshaus be-
treut. Wer ein „Türchen“
kaufen oder eines ver-
schenken möchten, kannd
sich einfach telefonisch
oder per WhatsApp bei
Kerstin Röse vom Förder-
verein Geburtshaus Le-
bensstern Diez e.V., y 0163
7817410, melden. -red-

Pflegeausbildung geschafft
KATZENELNBOGEN.
„Es ist immer wieder
toll, wenn wir für uns
selbst ausbilden“, sagt
Beate Bode, Einrich-
tungsleiterin am Seni-
orenstift Katzenelnbo-
gen. Die einfache
Rechnung dieses Jahr:
Drei Menschen haben
die Ausbildung zur
Pflegefachkraft abgeschlossen, drei wur-
den übernommen. Jasmin Alici, Cornelia
Kuhnert und Paul Mehlem sind nach drei
Jahren theoretisch und praktisch auf die
kommenden Aufgaben vorbereitet. Ein
wichtiger Bestandteil innerhalb der Aus-
bildung ist Phasen die richtige Anleitung in

Pflegesituationen.
Dafür waren Praxis-
anleiterin Sandra
Quast und Pflege-
dienstleiterin Carola
Kupka mit verant-
wortlich im Haus. Auf
ihre Expertise kann
sich nun auch die
nächste Generation
verlassen. Gleich

sieben traten die Ausbildung zur Pflege-
hilfskraft oder Pflegefachkraft an. Beate Bo-
de freut sich über den Nachwuchs: „In ei-
nem Jahr wie diesem ist es besonders toll,
dass sich Menschen für den Dienst am
Menschen mit all seinen Pflichten und
Freuden entscheiden.“ Foto: privat

Gefüllt mit:
→ 3 Kaiserbrötchen oder
Simons Goldstücke

→ 1 Roggenbrötchen
→ 2 Körnerbrötchen
→ 1 Rosinen- oder
Schokobrötchen

→ 1 Buttercroissant

Coupons ausschneiden oder am Handy vorzeigen und beim nächsten
Besuch in einer unserer Filialen der Bäckerei Simon einlösen.
Alle Angebote sind nur für den genannten Zeitraum an Werktagen gültig, freibleibend und solange der Vorrat reicht. Druckfehler und Irrtum
vorbehalten. Bäckerei Simon • Kirchstrasse • 65620 Waldbrunn-Ellar • Telefon 0 64 36 - 41 48 • www.baeckerei-simon.de

Safttftiger Hefezopf
-20%

Gültig im November 2020 Gültig im November 2020

Belegtes Körnerbrötchen
+ 1 Tasse Kafffffee ToGo

Gültig im November 2020

Kosakenbrot
500g | -20%

nur3,60 €
nur3,30 €

Wochenend-
tüte Samstags und Sonntags

vom 01.11.–31.12. gültig

nur2,00 €

nur4,95 €

Mit Zähnen – ungereinigt – mit Prothesen
Es spielt keine Rolle ob Ihr Zahngold sauber oder verunrei-
nigt ist, ob mit oder ohne Zähne oder auch mit Anhaftun-
gen wie Keramik oder Metall, Sie werden staunen, was Ihre
alten Gold-Kronen noch wert sind.

Durschnittswert 50 € bis 500 €
und mehr für Zahngold.

Sofortige Wertermittlung und Barauszahlung!

Schon

kleinste Mengen

lohnen sich !!!

Juwelier Rubin – Neumarkt 2 – Limburg –☎ (06431) 5840401
Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. (neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

ZAHNGOLD-SAMMEL-AKTION
GOLDPREIS AUF REKORDHOCH!
21. bis 28. November 2020 – 20% mehr für Zahngold

Zeit ist Geld: Dieses Sprichwort wird
oft bei der Arbeit verwendet. Doch gilt
das auch beim Wäschewaschen? Las-
sen sich mit dem Kurzprogramm Ener-
gie und Kosten sparen?
Sauber und sparsam waschen: Wäh-

len Sie beim Wäschewaschen oft das
Kurzwaschprogramm, weil Sie denken:
je kürzer, desto energiesparender? So
einfach ist das gar nicht. Einige Tipps,
wie Sie sparsam und sauber waschen.
Es kommt nicht auf die Zeit an: Mit

dem Kurzwaschprogramm Zeit, Strom
und Geld sparen? Das funktioniert lei-
der nicht. Denn: Viel Energie wird ver-
braucht, um das Wasser aufzuheizen.
Nutzen Sie also lieber ein Energiespar-
programm. Obwohl es länger läuft, ist
es wesentlich sparsamer.
Schalten Sie die Temperatur runter:

Kleidung ist oft nicht so schmutzig, dass
sie bei hohen Temperaturen gewaschen
werden muss. Zum Auffrischen von
Kleidung reicht oft schon ein Kaltwasch-
programm bei 20 Grad. Mit einer
Vorbehandlung besonders schmutziger
Stellen sparen Sie außerdem nicht nur

die Vorwäsche, Sie sorgen auch dafür,
dass Sie anschließend mit einer nied-
rigeren Temperatur sauber waschen
können.
Tipp: Es kann sich lohnen, dieWasch-

maschine an die zentrale Warmwasser-
versorgung anzuschließen – besonders
dann, wenn das Wasser mit erneuerba-
ren Energien erwärmt wird.
Füllen Sie die Maschine richtig: Die

Waschmaschine nur halb zu beladen,
verbraucht im Schnitt nicht halb so viel
wie eine volle, sondern spart nur etwa
20 Prozent Strom und Wasser. Stellen
Sie also die Waschmaschine erst an,
wenn Sie ausreichend Wäsche haben.
Noch mehr Tipps und Informationen

finden Sie auf www.machts-effizient.de

Kurz und gut?!
Wie Sie beim Waschen wirklich sparen

Foto: Werayuth Tessrimuang/
EyeEm/gettyytyimages.com

ANZEIGE

Limburg 9. November 2020. Der DAK-
Wettbewerb „Gesichter für ein ge-
sundes Miteinander“ wird bis zum
15. Januar 2021 verlängert. Die DAK-
Gesundheit reagiert damit auf die
Verschärfung der aktuellen Corona-
Situation und einhergehenden Auswir-
kungen auf den Alltag. Gesucht werden
mit der Unterstützung von Schirmherr
Ministerpräsident Volker Bouffier Ein-
zelpersonen oder Gruppen, die sich
beispielhaft für ein gesundes Mitein-
ander engagieren. Alle, die mitmachen
wollen, können ihre Bewerbung online
in den drei Kategorien Gesellschaft, Di-
gitalisierung und Gesundheitsvorsorge
hochladen.

„In den kommenden Wochen und Monaten
werden stark ansteigende Corona-Fallzah-
len massive Auswirkungen auf unser Leben
haben“, so Miriam Ilzhöfer, Leiterin der DAK-
Gesundheit in Limburg. „In dieser Zeit sind
ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und
ein Miteinander, das von Respekt und Tole-
ranz geprägt ist, wichtiger denn je. Deshalb
verlängern wir die Einreichungsfrist unseres
Wettbewerbs. Die Menschen, die in dieser
herausfordernden Zeit gesellschaftliches En-
gagement zeigen, sollen auch noch teilneh-
men können. Wir möchten so ihren Einsatz
für ein gesundes Miteinander würdigen.“

Einfache Einreichung im Internet
Projekte, Initiativen, Vereine und Einzelper-
sonen können ihre Bewerbung in wenigen
Schritten auf der DAK-Website einreichen
und dabei zwischen drei Kategorien wäh-
len. Die erste Kategorie „Gesichter für eine
gesunde Gesellschaft“ wendet sich an
Menschen, die sich beispielsweise in der
aktuellen Corona-Pandemie besonders für
andere Menschen einsetzen. In der zwei-
ten Kategorie „Gesichter für ein gesundes
Netz“ dreht sich alles um Digitalisierung
und einen besseren Umgang mit sozialen
Medien. Mit „Gesichter für ein gesundes
Leben“ werden in der dritten Wettbe-
werbskategorie Menschen ausgezeichnet,
die neue Ideen zur Prävention und Gesund-
heitsvorsorge entwickeln.

Der Wettbewerb erfolgt zweistufig: Zu-
nächst ermittelt eine Jury in Hessen die
besten drei „Gesichter für ein gesundes
Miteinander“, die jeweils 300 Euro ge-
winnen, auf der zweiten Stufe werden
dann Bundessieger gekürt. „Wer bei uns
in Hessen den ersten Preis gewinnt und
anschließend auf Bundesebene noch über-
zeugt, kann insgesamt bis zu 1.300 Euro
gewinnen“, so Ilzhöfer. Weitere Informati-
onen und die Teilnahmebedingungen zum
Wettbewerb finden Bewerber auf:
www.dak.de/gesichter

DAK-Wettbewerb für gesundes Miteinander
im Kreis Limburg-Weilburg verlängert
Krankenkasse sucht in Pandemie Gesichter für Respekt,
Toleranz und Gemeinschaft

Anzeige

Suche Sockelfliesen
24 x 7,5 cm.

Wer hat noch alte
Bestände ?

Tel. 0 64 33 - 28 60

06484-70212

Moderne Heizsysteme
Komplett-Bäder

Solar & Photovoltaik
Kundendienst

9 Ausgaben zur Wochenmitte
 13 Ausgaben am Wochenende

 1,8 Millionen Haushalte
 Werbung die ankommt!

WIR BERATEN
SIE GERNE!

Telefon: 0261 9281-0
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de

info@amwochenende.de
Internet: www.der-lokalanzeiger.de

www.amwochenende.de
Beilagen:
beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de
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