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Jung-Elch stirbt 
im Tierpark 
Er sollte den Bestand 
sichern, Tritte von 
Artgenossen töten ihn.

Wandschneider 
tritt bei HSG ab 
Nach knapp zehnjähriger 
Ära übernimmt Ben 
Matschke in Wetzlar.

Als Helfer  
im Ahrtal 
Christoph Weber hat mit 
angepackt und neue 
Freunde gefunden.

Einen Rückblick auf das 
Jahr 2021 in Text, Bild und 
Video finden Sie auf 
www.mittelhessen.de

Hausärzte impfen im Kreis. Foto: Vetter
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. Boris Juric ist neuer Leiter des Familienbüros 
Weilburg, das unter dem Dach des Deutschen 
Kinderschutzbunds arbeitet. Der 31-Jährige tritt 
die Nachfolge von Karl-Peter Wirth an, der das 
Büro seit 2014 leitete und nun in den Ruhestand 
geht. Juric ist in Travnik in Bosnien-Herzegowina 
geboren und kam vor fünf Jahren nach Deutsch-
land. In seiner Heimat hat er Theologie und Phi-
losophie studiert. Den Weilburgern ist er bekannt 
als Assistent an mehreren Schulen, außerdem als 
Schlossführer und Museumspädagoge.

MENSCHEN

. Ein Meilenstein auf dem Weg aus der Corona-
Krise: Erika Seibert ist der erste Mensch im 
Landkreis, der eine Impfung gegen das Corona-
virus erhält. Zum Start der Impfaktion im Kreis-
gebiet werden neben ihr zum Jahreswechsel 
noch weitere Bewohner von Senioren- und Pfle-
geheimen geimpft. In Limburg-Weilburg beginnt 
die Impfaktion mit dem Einsatz von mobilen 
Impfteams. Erstmals sind solche Impfteams im 
Kreisgebiet unterwegs und impfen Menschen, 
die zu Risikogruppen gehören.

. Elkerhausen trauert um Wilfried Hain, der 
nach schwerer Krankheit am 16. Februar im Al-
ter von 81 Jahren gestorben ist. Wilfried Hain 
prägt viele Jahre das Geschehen im Weinbacher 
Ortsteil. Als Ortsvorsteher ist er von 2001 bis 
2011 Ansprechpartner. 68 Jahre lang ist er Mit-
glied im Männergesangverein „Liederkranz“ El-
kerhausen. Viele Jahre ist er unter anderem Mit-
glied im Turn- und Sportverein sowie in der frei-
willigen Feuerwehr. Neben seiner Ehefrau hin-
terlässt er Tochter, Sohn und sechs Enkelkinder. 

LOKALES IM JANUAR UND FEBRUAR

Kräftiger Regen und Tauwetter lassen die Pegel von Flüssen und Bächen im 
Landkreis ansteigen. An vielen Stellen ist die Weil am 29. Januar über die 
Ufer getreten, auch im Ortskern von Weilmünster. Im Westerwald laufen in 
mehreren Ortschaften Keller voll, Straßen sind überflutet. In 15 Kommunen 

mussten die Feuerwehren ausrücken. Insgesamt sind 34 Wehren mit 377 
Einsatzkräften unterwegs. Ein Schwerpunkt bildet die Region um Waldbrunn, 
Dornburg und Hadamar. Allein in den drei Kommunen sind 64 Einsätze nö-
tig. In Weilmünster füllen Bauhofmitarbeiter mehr als 2000 Sandsäcke.

Land unter in Weilmünster und Waldbrunn

Grünes Licht für 
Millionenprojekt 

in Weinbach
WEINBACH. Jetzt beginnen die 

Detailplanungen, die Baugeneh-
migung kann beantragt werden: 
Weinbachs Gemeindevertreter 
haben den Bebauungsplan für 
den Bereich Zäungärten im Ja-
nuar beschlossen und damit den 
Weg frei gemacht für ein Millio-
nenprojekt. Ein privater Investor 
wird inmitten der Kerngemeinde 
eine Seniorenwohnanlage mit 28 
separaten Wohnungen bauen. 
Wo am Zäunweg bis jetzt Gärten 
und Wiesenstücke liegen, soll in 
einem Teilbereich die Anlage für 
seniorengerechtes Wohnen ent-
stehen. Im nach Südosten abfal-
lenden Hangbereich wird der 
Gebäudekomplex schräg unter-
halb der Schule in Richtung 
Dorfmitte gebaut. Vorgesehen 
sind dort auf zwei Stockwerken 
28 Wohneinheiten mit 40, 60 
oder 70 Quadratmetern Wohn-
fläche. Die Preise sollen sich 
zwischen 3000 und 3500 Euro 
pro Quadratmeter bewegen.

Neue Chefärzte im Kreiskrankenhaus
 WEILBURG. Seit Januar 2021 

verstärken die beiden neuen 
Chefärzte Jens Brade und Chris-
tian Müller die Abteilung Ortho-
pädie und Unfallchirurgie des 
Kreiskrankenhauses Weilburg. 
Die beiden neuen Chefärzte bau-
en vor allem den Bereich Hüft- 
und Knie-Endoprothetik weiter 
aus. Jens Brade ist Facharzt für 

Orthopädie und Krankenhaus-
hygieniker. Er lernt Christian 
Müller, der Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie ist, in 
seiner Facharztausbildung ken-
nen. Christian Müller ist vor 
dem Wechsel nach Weilburg ge-
meinsam mit Jens Brade als 
Chefarzt in der ATOS Orthopädi-
schen Klinik in Braunfels tätig.

AUF EINEN BLICK

Weltladen-Verein feiert 25-Jähriges
WEILBURG. 1984 ist das Ge-

burtsjahr des fairen Handels 
in Weilburg. Seitdem gibt es 
den Weltladen, der im Januar 
sein 25-jähriges Bestehen fei-
ert.  Der Verein bietet Waren 
aus fairem Handel, die unter 

menschenwürdigen Bedin-
gungen hergestellt werden. 
Zunächst wird Kaffee nach 
dem Gottesdienst verkauft, 
bald schon ist die Idee ent-
standen, einen Weltladen in 
Weilburg zu eröffnen.

Pandemie hat Kreis fest im Griff
Landkreis ist wochenlang Hotspot: Ausgangssperre, 15-Kilometer-Regel und ein langsamer Impfstart 

LIMBURG-WEILBURG. Die Coro-
na-Pandemie hat den Landkreis 
in den ersten Wochen des neu-
en Jahres fest im Griff. Wie im 
Rest des Landes wird das öffent-
liche Leben durch den Lock-
down lahmgelegt. Wochenlang 
gilt der Landkreis als Hotspot, 
weil die Inzidenz über 200 liegt.  

Für die Bürger bedeutet das 
weitere Einschränkungen. 
Schon zum Jahresende 2020 
hatte die Kreisverwaltung eine 
nächtliche Ausgangssperre ver-
hängt, um das Infektionsge-
schehen in den Griff zu bekom-
men. Anfang Januar – nach den 
Bund-Länder-Beratungen – 
kommt dann die nächste Ver-
schärfung. Von 11. Januar an 
dürfen sich die Bürger des Land-
kreises nur noch 15 Kilometer 
von ihrem Wohnort entfernen, 
Ausnahmen gelten bei triftigen 

Gründen. So wolle man Tages-
touristen davon abhalten, etwa 
in die Wintersportregionen zu 
reisen, begründet Landesvater 
Volker Bouffier (CDU) das Vor-
gehen. Die 15-Kilometer-Regel 
hat aber nicht lange Bestand. 
Schon am 19. Januar kippt das 
Verwaltungsgericht Wiesbaden 
die Maßnahme wieder. 

Wie angespannt die Lage zu 
Jahresbeginn ist, zeigt der Blick 
auf die Zahlen. In den ersten Ja-
nuar-Tagen klettert die Inzidenz 
zum Teil auf 271 Neuinfektio-
nen pro 100 000 Einwohner. Erst 
Ende Januar unterschreitet der 
Kreis die 100er-Marke. Zu die-
sem Zeitpunkt sind aber bereits 
die ersten Fälle von Corona-Mu-
tationen im Kreis nachgewie-
sen. Doch noch sinkt die Inzi-
denz und erreicht am 17. Febru-
ar mit 41,2 ihr niedrigstes 

Niveau seit Monaten. Danach 
steigt der Wert wieder, die drit-
te Welle rollt an.  

Noch erschreckender ist aber 
die Zahl der Menschen, die von 
Anfang Januar bis Ende Febru-
ar im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus gestorben sind: 
143. Zum Vergleich: Im Jahr 
2020 waren es insgesamt kreis-
weit 89 Tote. 

Entspannung verspricht man 
sich im Kreis vom Beginn der 
Impfaktion. Zuerst werden Be-
wohner und Mitarbeiter in Al-
ten- und Pflegeheimen sowie 
Krankenhauspersonal geimpft. 
Bis das Impfzentrum in Dietkir-
chen öffnet, dauert es. Denn der 
Impfstoff ist knapp. Erst am 9. 
Februar kann es dort für die 
über 80-Jährigen losgehen.  

Für Aufregung sorgt kurze Zeit 
später die Nachricht, dass Land-

rat Michael Köberle (CDU) und 
weiteren Mitgliedern des Kri-
senstabs des Kreises zu diesem 
Zeitpunkt der Impfstoff schon 
längst verabreicht wurde. Ge-
schehen ist dies am Neujahrs-

tag, als bei einer Impfaktion in 
einem Altenheim in Niedersel-
ters zu viel aufbereiteter Impf-
stoff zu verderben droht. Köber-
le gesteht nach Bekanntwerden 
des Vorfalls einen Fehler ein. 

Als erster Impfling aus dem Oberlahnbereich bekommt Ludwig 
Engelhart aus Obertiefenbach die begehrte Spritze von Impfärz-
tin Dr. Christina Hundertmark gesetzt.

Corona macht die  
Fastnacht digital

Virtuelle Sitzungen, Best-of-DVDs und närrische 
Fan-Pakete mit Sekt und Kräppel-Gutschein

LIMBURG-WEILBURG. Im Jahr 
davor haben die Narren noch 
ausgelassen gefeiert, doch die 
Corona-Pandemie stellt in der 
aktuellen Kampagne alles auf 
den Kopf. Doch wer glaubt, die 
Narren würden nicht feiern, der 
irrt. Bekannt für ihren Ausbund 
an Kreativität, stellen sie neue 
Aktionen auf die Beine.  

Der Narrenclub Wirbelau ver-
anstaltet eine virtuelle Fast-
nachtssitzung, die als Online-
Stream auf dem YouTube-Kanal 
des Vereins abrufbar ist. Das 
Motto der Prunksitzung mit den 
Stars und Sternchen der Wirbel-
auer Fassenacht von 1969 bis 
2021 lautet „Ob Stadthalle oder 
Wohnzimmer, Fassenacht feiert 
Wirbelau immer! Die Narren 
verstummen nicht, sind nur lei-
se, feiern Fassenacht dieses Jahr 
auf andere Weise“.  

Die Karnevalabteilung des 
TuS03 Weilmünster schnürt ein 
närrisches Fan-Paket. Neben 
einer Flasche Sekt und einem 
Gutschein für zwei Kräppel ent-
hält es jede Menge Überra-

schungen. Herzstück ist die 
DVD mit Auftritten aller Tanz-
gruppen und Vorträgen. Auch 
vom Fastnachtsumzug in Weil-
münster, mit mehr als 50 Zug-
nummern einer der größten im 
Kreis Limburg-Weilburg, gibt es 
eine DVD mit den Fastnachts-
umzügen der vergangenen 20 
Jahre. 

Auch die 65. Faschingssitzung 
der Odersbacher Narren gibt es 
digital zu sehen. Dafür hat das 
Präsidium der Narren vom 
Scheuernberger Kopf (KVO) in 
einem TV-Studio im Halbstun-
dentakt Büttenreden aufgezeich-
net. Die Kubacher Karnevalsver-
einigung (KKV) startet ebenfalls 
ihre erste digitale Sitzung. Sie 
produziert ein Video, das das 
närrische Volk per Link abrufen 
kann. Karneval@home mit 
Prinz Charlie I. und Kinderprin-
zessin Jette I. veranstaltet das 
„Karneval Komitee Lahneburg“ 
und verbreitet mit einem abge-
speckten, aber abwechslungsrei-
chen Programm ein wenig gute 
Laune, Freude und Stimmung.

Spilburgstraße 4 · 35578 Wetzlar

Informationen unter:
06441–2000461

www.rueckenwerk.de

RÜCKEN SIE IHRE GESUNDHEIT
IN 20 MINUTEN IN DEN VORDERGRUND

NEU IM RÜCKENWERK!

EMS-Training:
• Rücken stärken
• Fettverbrennung aktivieren
• Muskulatur aufbauen
• Persönliche Betreuung
• 20 Min. pro Woche

* Probetraining vereinbaren
und unverbindlich testen – inkl. Beratung.

Anschließender Start mit attraktiven Preisen

30 FRAUEN GESUCHT FÜR UNSERE

ABNEHM-AKTIONS-WOCHEN
ZUM NEUEN JAHR

0 6 WOCHEN ABNEHM-PROGRAMM
0 REGELMÄSSIGER ERFOLGSCHECK

DURCH KÖRPERANALYSEN
0 MASSGESCHNEIDERTER TRAININGSPLAN

0 PERFEKT FÜR ALLE NEU- UND WIEDEREINSTEIGER
0 KOMBINIERBAR MIT BAUCH-WEG-PROGRAMM

JETZT INFORMATIONEN ANFORDERN

Hinweis: Aufgrund der hohen Nachfrage sind aktuell
nur noch wenige Plätze verfügbar.

Das Rückenwerk bedankt sich
bei allen Kunden und

ehemaligen Teilnehmern
und wünscht einen gesunden
Start in ein aktives 2022.
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. Die Technikakademie Weilburg und die . Die Technikakademie Weilburg und die .

Glasfachschule Weilburg haben einen 
neuen Chef: Holger Schmidt. Der 54-Jäh-
rige aus Hünfelden-Mensfelden hatte be-
reits seit August 2019 in Krankheitsvertre-
tung die Position inne. In dieser Zeit wur-
den, so Schulamtsdirektorin Theresa Roh-
de, eine neue Verwaltungsstruktur, ver-
besserte Öffentlichkeitsarbeit und neue 
Wohnheimregelungen sowie wichtige 
Modernisierungsarbeiten in Gang gesetzt. 

MENSCHEN

. Das Amtsgericht Weilburg bekommt zum 1. 
Juni eine neue Vizedirektorin. Andrea Hofmann
wird die wegen der Vergrößerung des Weil-
burger Amtsgerichts neu geschaffene Stelle an-
treten. Die 43-jährige, in Wetzlar geborene Ju-
ristin studierte Rechtswissenschaften in Gießen. 
Ihr Referendariat verbrachte sie in Limburg und 
trat im Jahr 2008 in den Justizdienst ein. Nach 
mehreren Stationen im Landgerichtsbezirk – 
unter anderem auch beim Amtsgericht Weilburg 
– ist sie derzeit beim Landgericht Limburg tätig. 

. Jürgen Briegel ist neuer Kreisbeauftragter 
der Malteser Limburg-Weilburg. Im Rahmen 
einer virtuellen Beauftragtentagung der Malte-
ser im Bistum Limburg wurde ihm diese Aufga-
be zunächst via Bildschirm übertragen. Nach 
seinem ehrenamtlichen Einstieg 1977 in die 
Ausbildung, den Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst fand Jürgen Briegel 1992 auch 
hauptamtlich im Rettungsdienst seine berufli-
che Heimat. 2013 stieg er hauptamtlich im Aus-
landsdienst als Diözesanreferent ein.

LOKALES IM MÄRZ UND APRIL

Wähler verändern Parlamente 
Grüne gewinnen im Kreis / Corona-Leugner erreichen 0,2 Prozent der Wählerstimmen

LANDKREIS. Im Kreis Limburg-
Weilburg sind die Grünen der 
eigentliche Gewinner der Kom-
munalwahl. Mit zehn Manda-
ten verdoppeln sie die Anzahl 
der Sitze im Kreistag. CDU und 
SPD verteidigen trotz Verlusten 
ihre gemeinsame Mehrheit und 
können weiter zusammen-
arbeiten. Eine offizielle Koali-
tion gibt es aber nicht, nur eine 
Kooperation.  

Die AfD, bislang größte Op-
positionsfraktion, schrumpft 
um zwei Sitze. Die Freien Wäh-
ler und auch die FDP verbes-
sern ihr Ergebnis, beide haben 
je einen Sitz mehr. Bei zwei 
Mandaten bleibt es für die Lin-

ken. Nicht in den Kreistag 
schafft es die neu gegründete 
Partei „die Basis“ (0,2 Pro-
zent), eine politische Bewe-
gung von Corona-Leugnern 
und Verschwörungsideologen.  

Auch wie es in den Kommu-
nen weitergehen soll, haben 
die Bürger entschieden. 

In Weilburg wird die CDU 
stärkste Kraft im Stadtparla-
ment und zieht an der SPD vor-
bei. Die Grünen verbuchen den 
größten Zugewinn, während 
SPD, Freie Wähler und FDP in 
der Gunst der Wähler zurück-
fallen. Mit der AfD ist nun 
außerdem eine sechste Partei 
vertreten.  

Im Löhnberger Gemeindepar-
lament verliert die SPD die ab-
solute Mehrheit und die CDU 
muss die Hälfte ihrer Sitze ab-
geben. Als dritte Kraft ziehen 
die Freien Wähler (FW) nach 
einer fünfjährigen Pause wie-
der in die Gemeindevertretung 
ein.  

In Weilmünster kann die SPD 
als stärkste Fraktion noch ein-
mal zulegen (plus einen Sitz). 
Die CDU hält sich relativ sta-
bil, die gemeinsame Bürgerlis-
te (BL) von FDP und FWG ver-
zeichnet leichte Verluste, die 
für die Bürger für Weilmüns-
ter (BfW) etwa deutlicher aus-
fallen.  

Fünf Fraktionen sind im Wein-
bacher Gemeindeparlament 
vertreten, SPD und CDU blei-
ben stärkste Fraktionen. FWG, 
die Grünen und die neu ge-
gründete Wählergemeinschaft 
„Weinbach Aufstehen für Soli-
darität und Gerechtigkeit“ sind 
ebenfalls dabei. 

In Mengerskirchen sichert sich 
die CDU wieder die absolute 
Mehrheit, obwohl die SPD 
leichte Stimmengewinne ver-
zeichnet. Ebenfalls in der Ge-
meindevertretung sind die 
Freien Wähler. 

Der große Gewinner in Me-
renberg ist die SPD, die sich die 
absolute Mehrheit sichert und 

um fast zehn Prozentpunkte 
steigert. Auch die Grünen kön-
nen zulegen. Mit einem Verlust 
von etwa elf Prozentpunkten 
stürzt die CDU ab. 

In Runkel hingegen ist die 
SPD der große Verlierer, verliert 
13 Prozent und liegt nun noch 
bei 28,6 Prozent. Mit CDU und 
Grünen gibt es gleich zwei Ge-
winner, auch die Bürgerliste 
hat leicht zugelegt.  

In Villmar legt die CDU zu und 
ist künftig stärkste Kraft. Deut-
liche Einbußen muss die Unab-
hängige Freie Bürgerliste hin-
nehmen, während es bei SPD 
und Aktive Alternative Villmar 
kaum Veränderungen gibt.

Corona-Impfungen 
in Praxen beginnen

Soldaten helfen bei 32 000 Schnelltests

LANDKREIS. Auch im Frühjahr 
2021 beschäftigt die Corona-
Pandemie den Kreis Limburg-
Weilburg. Damit bereits aufge-
zogene Impfdosen nicht verfal-
len, gibt es im Impfzentrum 
eine Nachrückerliste. Grund-
sätzlich könnten sich alle inte-
ressierten Bürger, die die Vo-
raussetzungen der Priorisie-
rungsstufe 1 oder 2 der Coro-
navirus-Impfverordnung erfül-
len, auf die Nachrückerliste 
aufnehmen lassen. 1400 sind 
es Ende März. 

Seit März gibt es die kosten-
losen Corona-Schnelltests: Je-
der kann sich nun auch ohne 
erkennbare Symptome mindes-
tens einmal pro Woche einem 
Schnelltest unterziehen. Nach 
und nach öffnen Testzentren 
im Kreis. Nur qualifiziertes 
Personal darf Corona-Schnell-

tests machen, deshalb finden 
sie unter anderem bei Ärzten 
oder in Apotheken statt oder 
bei Einrichtungen mit entspre-
chend geschulten Mitarbeitern. 

Nach neun Wochen endet der 
Einsatz der Bundeswehr im 
Kreis. 18 Soldaten haben in 28 
Einrichtungen insgesamt mehr 
als 32 000 Corona-Schnelltests 
vorgenommen – die vorge-
schriebene Testung aller Mit-
arbeiter, Besucher sowie Be-
wohner von Alten- und Pflege-
heimen.  

Ab April beginnen die Imp-
fungen gegen das Coronavirus 
auch in den Arztpraxen in Lim-
burg-Weilburg. Für die Haus-
ärzte und ihre Teams bedeutet 
das einige zusätzliche Arbeit 
und Bürokratie. Zudem fordern 
sie deutlich mehr Impfstoff für 
ihre Patienten. 

Marius Hahn bleibt im Amt
LIMBURG. Marius Hahn 

(SPD) bleibt Bürgermeister in 
Limburg. Der 49-Jährige kann 
sich in der Stichwahl mit 53,9 
Prozent der Stimmen gegen 
seinen Herausforderer Stefan 
Laux (CDU, 46,1 Prozent) 
durchsetzen. Im ersten Wahl-

gang hatte Hahn 44,9 Prozent 
der Stimmen auf sich vereinen 
können, Laux 40,4 Prozent. 
Birgit Geis (Grüne) mit 9,6 
Prozent und Maximilian Acht 
(FDP) mit 5,1 Prozent hatten 
es nicht in die Stichwahl ge-
schafft. 

Amtsinhaber Schmidt gewinnt
LÖHNBERG. Frank Schmidt 

ist der alte und neue Bürger-
meister in Löhnberg. Der 55-
Jährige, der dieses Mal als 
parteiunabhängiger Bewer-
ber angetreten ist, wird mit 
56,3 Prozent im Amt bestä-
tigt.  

Gegenkandidat Alexander 
Pfeiffer von den Freien Wäh-
lern kommt auf 43,7 Pro-
zent. Doch Alexander Pfeif-
fer legt Einspruch gegen die 
Wahl ein, will das Ergebnis 
nicht anerkennen. Als Grün-
de führt der unterlegene 

Kandidat unter anderem an, 
Wähler seien illegal beein-
flusst worden, es habe weite-
re Unregelmäßigkeiten gege-
ben.  

Die Gemeindevertretung 
muss über die Gültigkeit der 
Wahl entscheiden. Mit einer 
Mehrheit der Stimmen von 
SPD und CDU wird der Be-
schluss gefasst, die Freien 
Wähler stimmen dagegen. 
Bürgermeisterkandidat Ale-
xander Pfeiffer bleibt nun 
nur noch der Klageweg vor 
das Verwaltungsgericht.

AUF EINEN BLICK
Der neue Weg für Fußgänger und Radfahrer über die Lahn neben der 
Eisenbahnbrücke wird nach zehn Monaten Bauzeit offiziell eröffnet. Das 
Projekt hat 1,7 Millionen Euro gekostet. Für die neue Brücke ist ein Na-
menswettbewerb ins Leben gerufen worden, bei dem 150 Vorschläge 

eingegangen, sind. Sie trägt jetzt den Namen „Eiserner Steg“. Die Ver-
bindung für Fußgänger zwischen Bahnhof und Busbahnhof zur Taunus-
seite ist vor allem für viele Schüler Bestandteil ihres Schulwegs. Sie ist 
auch ein Lückenschluss für den Radweg R7.

Weilburg hat einen Eisernen Steg

Sechseinhalb 
Jahre Haft für 

„Babyschüttler“
LIMBURG/MERENBERG. Das 

Urteil steht fest: Sechseinhalb 
Jahre für die Misshandlung 
eines Säuglings. Das Gericht 
sieht die Schuld des 33-Jähri-
gen als erwiesen an. Am 4. 
August 2017 kam das kleine 
Mädchen vorzeitig, aber als 
gesundes Kind auf die Welt. 
Im Alter von 24 Tagen wurde 
ihr die Chance auf ein eigen-
ständiges Leben genommen.  

Weil der 33-Jährige dem Ba-
by seiner Lebensgefährtin in 
der gemeinsamen Meren-
berger Wohnung ein Schüttel-
trauma zugefügt haben soll, 
das zu schwersten und irre-
versiblen Hirnschäden geführt 
hat, wird er zu sechseinhalb 
Jahren Haft verurteilt. 

Die Schwurgerichtskammer 
am Limburger Landgericht 
sah es anhand der medizini-
schen Gutachten als erwiesen 
an, dass nur der Angeklagte 
die Tat ausgeführt haben 
kann. Der Angeklagte habe 
sich selbst durch die Schilde-
rung des Geschehens am Tat-
tag belastet. Die Verteidigung 
kündigt Revision an.

Gesünder schlafen, besser leben! Seit nun mehr 100 Jahren ist es beste
Betten Ruhe Tradition, für Ihren guten Schlaf zu sorgen. Wir wünschen Ihnen für das
neue Jahr vor allem Gesundheit, Muße, Entspannung und eine gute Portion Ruhe.

r ü

ü rf

Wetzlar  Langgasse  Telefon 06441 47080  www.bettenruhe.de

für 2022!
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. Ohne Karl-Heinz Schröder wäre die Ku-
bacher Kristallhöhle wohl immer noch ein 
finsteres Loch im Kalk. Doch die Öffnung die-
ser wunderbaren Unterwelt seit 1981 ist un-
auflöslich mit seinem Namen verbunden. Am 
24. April stirbt der Oberstudienrat, Träger des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande und Eh-
renvorsitzende des Höhlenvereins Kubach im 
Alter von 88 Jahren. Sein eigentliches Ziel, 
die Entdeckung und Erforschung der soge-
nannten Polsterhöhle, erlebt er nicht.

MENSCHEN

. Joachim Veyhelmann wird zum Vorsitzen-
den des Kreisparlaments gewählt. Der CDU-
Landtagsabgeordnete tritt damit seine zweite 
Amtszeit an. Zuvor hatte Gerhard Würz (Freie 
Wähler) die Wahl als „Alterspräsident“ geführt. 
Veyhelmann will, dass das Parlament gemein-
sam arbeitet. Er wünscht sich eine in der Sache 
harte Debatte, die aber fair bleiben soll. Landrat 
Michael Köberle (CDU) sagt zu den Parlamen-
tariern: „Die nächsten fünf Jahre werden Sie viel 
Zeit, Geduld und Ausdauer beweisen müssen.“ 

. Kriminaldirektor Frank Göbel verlässt Ende 
Mai nach rund vier Jahren Dienst Limburg-Weil-
burg. Er wechselt zum Polizeipräsidium Mittel-
hessen, wo er die Leitung der Polizeidirektion 
Marburg-Biedenkopf übernimmt. Seine Bilanz 
als Limburger Polizeichef fällt sehr zufriedenstel-
lend aus: positive Entwicklung der polizeilichen 
Kriminalstatistik, bessere Sicherheitslage am 
Limburger Bahnhof, personeller Zuwachs in der 
Direktion seit 2018 und vielfältige Veränderun-
gen in den nachgeordneten Führungsebenen.

LOKALES IM MAI UND JUNI

23 Menschen im 
Pflegeheim infiziert

Delta-Variante erreicht Limburg-Weilburg/ 
Hausarztpraxen klagen über zu wenig Impfstoff

LIMBURG-WEILBURG. Im Mai 
klagen die Hausarztpraxen im 
Landkreis Limburg-Weilburg 
über zu wenig Impfstoff. Außer-
dem infizieren sich Menschen 
in einem Villmarer Pflegeheim. 
Noch dazu erreicht im Juni die 
Delta-Variante den Kreis. 

Im Villmarer Senioren-Zent-
rum Lahnblick sind 23 Men-
schen infiziert. Insgesamt hat 
das Haus 60 Bewohner und 68 
Mitarbeiter. Daraufhin gibt es 
ein Besuchsverbot und die kom-
plette Einrichtung wird getestet. 
Alle Bewohner bleiben auf 
ihren Zimmern und werden von 
den gleichen Mitarbeitern be-
treut. Wie das Virus in die Ein-
richtung gelangt ist, ist unklar. 
Zu diesem Zeitpunkt sind laut 
des Senioren-Zentrums „so gut 
wie alle Bewohner“ und die 
Hälfte der Mitarbeiter geimpft. 

Weil die Impftätigkeit zusätz-
lich zur meist hohen Auslas-
tung der Praxen hinzugekom-
men ist, versuchen viele Haus-
ärzte des Gesundheitsnetzes 
Oberlahn (GNO) die Impfungen 
nicht während der Sprechstun-

den vorzunehmen. Denn der 
Beratungsbedarf ist hoch. Die 
meisten Patienten wollen den 
Impfstoff von Biontech und ver-
stehen nicht, wenn sie diesen 
nicht erhalten. Selbst aussu-
chen ist nicht möglich: Die 
Hausärzte halten sich an die 
Vorschriften der Ständigen 
Impfkommision (Stiko), die 
sich zu Beginn der Impfkam-
pagne häufig ändern. Das 
Hauptproblem bei der Corona-
Schutzimpfung ist für die heimi-
schen Hausärzte jedoch, dass 
zu wenig Impfstoff an sie aus-
geliefert wird. Die Weilburger 
Hausärztin Susanne Prüßner-
Feig kann zum Beispiel mit der 
für eine Woche zugesagten 
Menge 16 Menschen impfen. 
Gleichzeitig warten aber noch 
Hunderte ihrer Patienten auf die 
Immunisierung. Im Juni er-
reicht außerdem die Delta-Va-
riante den Landkreis Limburg-
Weilburg. Drei Personen sind 
mit der indischen Variante infi-
ziert. Das führt unter anderem 
dazu, dass das Weilburger 
Weinfest virtuell stattfindet.

Die Weilburger Schlosskonzerte finden mit Abstand und 3G-Regel für die 
Besucher statt. Auch wird auf viel Platz zwischen den Musikern geach-
tet, wie hier bei einem Auftritt der Bochumer Symphoniker im Renais-

sancehof des Weilburger Schlosses. Die Zuschauer genießen Musik von 
Mendelssohn und Dvorak. Im vergangenen Jahr ist die Saison aufgrund 
strenger Auflagen ausgefallen. 

Schlosskonzerte mit Abstand und 3G-Regel

Widerspruch 
gegen Fahrverbot 

in Limburg
LIMBURG. Das Land Hessen 

schlägt der Stadt Limburg in 
einem Vorentwurf für die zwei-
te Fortschreibung des Luftrein-
halteplans im Juni ein Fahrver-
bot vor. Der Schiedetunnel 
könnte damit unter anderem 
von älteren Dieselfahrzeugen 
nicht genutzt werden. Stadt 
und Landkreis widersprechen. 

In dem Vorentwurf des Minis-
teriums für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz wird ein 
Fahrverbot auf der B 8 zwi-
schen den Knotenpunkten 
Schiede/Diezer Straße und 
Frankfurter Straße/Wiesbade-
ner Straße vorgeschlagen. Be-
troffen davon wären Diesel-
fahrzeuge bis einschließlich 
Euronorm 5, Fahrzeuge mit Ot-
tomotoren bis einschließlich 
Euronorm 2 sowie schwere 
Nutzfahrzeuge und Reisebusse 
mit Dieselmotoren bis ein-
schließlich Euronorm 5. 

Tatort Supermarkt
Lebensmittelmarkt-Inhaber im Landkreis werden wegen Corona-Maßnahmen anonym bedroht

LIMBURG-WEILBURG. Als Olaf 
Adler an einem Morgen An-
fang Mai zu seinem Super-
markt in Merenberg fährt, sieht 
er eine böse Überraschung: Ein 
Teil der Fassade ist mit Öl be-
schmiert, vor dem Eingang 
liegt ein anonymes Schreiben. 
Darin fordert jemand, ohne 
Mundschutz in Adlers Markt 
einkaufen gehen zu dürfen. 
„Das Schreiben war so allge-
mein gehalten, dass ich nicht 
das Gefühl hatte, es ging gegen 
mich persönlich“, sagt Olaf Ad-
ler. Aber bedroht hat er sich 
doch gefühlt. „Das macht na-
türlich etwas mit einem“, sagt 
er dazu. 

Adlers Edeka ist nicht der ein-
zige, der auf diese Art beschä-
digt wurde. Auch der Edeka-
Besitzer in Elbtal berichtet von 
einem ähnlichen Vorfall. Auch 

an seinem Markt wurde die 
Fassade beschmiert, er fand 
ebenfalls ein Schreiben vor. 

Merenbergs Bürgermeister 
Oliver Jung (SPD) macht den 
Fall, der sich in seiner Gemein-
de ereignet hat, bei Facebook 

öffentlich. Er wendet sich an 
die Verfasser des Schreibens 
und diejenigen, die das Gebäu-
de beschmutzt hatten: „Ihr 
seid nicht in der Mehrheit und 
ihr werdet es auch nie sein.“ Er 
verkündet seine Solidarität mit 

Olaf Adler und allen anderen, 
die diese Art Drohung erhalten 
haben. Unter diesem Post kom-
mentiert auch der Edeka-Besit-
zer aus Elbtal. In den weiteren 
Kommentaren erhalten Jung 
und Adler viel Zuspruch. Bei-
de Supermarkt-Inhaber zeigen 
ihren Fall jeweils bei der Poli-
zei an. Der Pressesprecher der 
Polizei, Markus Hoffmann, be-
stätigt das. Weitere Fälle dieser 
Art sind der Polizei in der Re-
gion nicht bekannt. 

Für Olaf Adler gehören Dis-
kussionen um das Tragen eines 
Mund-Nase-Schutzes in sei-
nem Supermarkt zum Alltag. 
Während manche sich ent-
schuldigen, weil sie die Maske 
nur vergessen hätten, würden 
etliche Menschen regelrecht 
beleidigend gegenüber seinen 
Mitarbeitern oder ihm selbst 

werden. Des Öfteren hätten 
Kunden schon mit Anwälten 
gedroht, die Polizei gerufen. 
Ein Fall von Bedrohung, bei 
dem es auch zu Handgreiflich-
keiten gekommen sei, werde 
mittlerweile vor Gericht ver-
handelt, erzählt Adler. „In den 
Fällen, in denen es zu Übergrif-
fen und anderen Taten in 
Supermärkten kommt, sollten 
die Betroffenen unmittelbar die 
Polizei verständigen, sich nicht 
provozieren lassen und schon 
gar nicht handgreiflich wer-
den“, rät Polizei-Pressespre-
cher Markus Hoffmann. 

Für die Einzelhändler in Weil-
burg spielten Verstöße gegen 
die Corona-Schutzmaßnahmen 
kaum eine Rolle, erklärt der 
Vorsitzende der Wirtschafts 
Werbung Weilburg (WWW), 
Wolfgang Eck.

Zutritt nur mit Einkaufswagen und Mund-Nase-Bedeckung: Die 
meisten Kunden halten sich an die Vorgaben, doch es gibt auch 
Diskussionen um die Corona-Schutzmaßnahmen.

Hightech für die Kardiologie
LIMBURG. Sie sind das neue 

Herzstück der Notfallversor-
gung des St. Vincenz-Kranken-
hauses: Zwei volldigitale 
Linksherzkatheter-Messplätze 
mit neuester Flachdetektor-
Technologie schafft die Lim-
burger Klinik an. Beide High-
tech-Großgeräte werden die 

kardiologische Versorgung für 
einen Einzugsbereich von rund 
250 000 Einwohnern optimie-
ren. Herz- und Gefäßerkran-
kungen können durch die 
hochmodernen Geräte zukünf-
tig noch präziser diagnostiziert 
und mit kleinsten Eingriffen 
behandelt werden. 

AUF EINEN BLICK

19-Jähriger getötet?
WEINBACH-ELKERHAUSEN. Am 

24. Mai wird ein 19-jähriger 
Mann in seiner Wohnung in 
Elkerhausen tot aufgefunden. 
Er stirbt nach Polizeiangaben 
an den Folgen einer schweren 
Verletzung. Die Obduktion der 

Leiche erhärtet den Verdacht, 
dass die Verletzung durch 
einen „scharfen Gegenstand“ 
entstanden ist. Die Kriminal-
beamten ermitteln wegen des 
Verdachts eines Tötungsde-
likts.

Für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr bedanken wir uns ganz herzlich.

Wir wünschen alles Gute für das neue Jahr und sind 2020 gerne
wieder Ihr kompetenter Partner für Verkauf und Vermietung!

...denn persönlicher Service
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. Professor Christoph Fehr ist der neue Kli-
nikdirektor der Vitos-Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Neben den beiden Einrichtun-
gen in Hadamar und Weilmünster, die im Ok-
tober geschlossen wird, gehört dazu auch die 
psychiatrische Tagesklinik in Weilburg. „Mit 
Anfang 50 hatte ich noch einmal Lust auf et-
was Neues“, sagt der neue Direktor, der zuvor 
Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosomatik des Agaplesion Mar-
kus Krankenhauses in Frankfurt am Main war.

MENSCHEN

. Die Weilburger Tafel hat eine neue Vorsitzen-
de: Susanne Artner-Stehr löst den bisherigen 
Vorsitzenden und Tafel-Mitbegründer Leonard 
Wieczorek ab. Susanne Artner-Stehr freut sich 
auf die aktive Mitarbeit des Teams. „Wir wol-
len in den hessischen Landesverband der Ta-
feln eintreten. Dadurch haben wir die Möglich-
keit, in Wetzlar sehr viele Waren erhalten zu 
können.“ Sie will alte Mitarbeiter aktivieren, 
neue Lebensmittelmärkte überzeugen, die Ta-
fel zu unterstützen und Sponsoren finden. 

. Jürgen Weil lebt nicht mehr. Der Villmarer 
Pädagoge und Mitbegründer des Helferkreises 
Villmar stirbt am 5. August plötzlich mit 71 Jah-
ren. Seine berufliche Leidenschaft war der Leh-
rerberuf. Zuletzt unterrichtete er an der Jakob-
Mankel-Schule in Weilburg. Unter anderem war 
er auch als Mitarbeiter für das Tageblatt tätig. 
Darüber hinaus kümmerte Weil sich um die Öf-
fentlichkeitsarbeit verschiedener Vereine, ge-
hörte zum Vorstand von „Weilburg erinnert“. 
Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.

LOKALES IM JULI UND AUGUST

„Das System attackieren“
Querdenker stören Rettungsarbeiten, demonstrieren gegen Kinder-Impfungen und verbreiten Falschnachrichten

LIMBURG-WEILBURG. Nach-
dem ihr Anführer im Juli die 
Bewegung vorerst verlässt, 
scheinen die Querdenker im 
Landkreis vor dem Aus zu ste-
hen. Ende des Monats behin-
dert die Gruppe Rettungsarbei-
ten nach der Hochwasserka-
tastrophe. Im August wird zu 
Störungen in Impfzentren auf-
gerufen und die Querdenker-
Partei „die Basis“ demonstriert 
gegen Kinder-Impfungen. Kur-
ze Zeit später wird die Falsch-
nachricht verbreitet, dass ein 
17-Jähriger aus dem Landkreis 
Limburg-Weilburg an Impf-
nebenwirkungen gestorben 
sei. 

Westerwälder „Narr“ 
schafft es in den „Spiegel“ 

„Ich bin dann mal weg“, 
schreibt Manfred Hübner, der 
Kopf von Querdenken im 
Landkreis Limburg-Weilburg, 
in einen Telegram-Chat an sei-
ne Anhänger. Er wolle weiter 
als Vater „für die gute Sache“ 
aktiv bleiben und sich auch 
„ab und an“ in Diskussionen 
einschalten. Der Limburger hat 
unter mehreren Namen Coro-
na-Protest-Gruppen organi-
siert, die Anschluss gefunden 
haben an Querdenker- und 
Verschwörungsgruppen. 

Auch organisiert er Demonst-
rationen: Dort treffen Gegner 
von Corona-Maßnahmen auf 
Esoteriker, Verschwörungs-
gläubige, aber auch Rechtsext-
reme und Staatsgegner. Immer 
häufiger gibt es Drohungen, 
Umsturzankündigungen, Be-
leidigungen. Die Aktivität in 
den Gruppen nimmt nach 
Hübners Weggang deutlich ab. 

Zuletzt kann die heimische 
Bewegung die Anhänger kaum 
noch mobilisieren. Der Ver-
such, die Regierung in Berlin 
zu stürzen, kann so auch mit-
hilfe heimischer Querdenker 
nicht gelingen. Am Ende nutzt 
auch ein zweitägiger Hunger-
streik eines von Hübner geför-
derten Anhängers aus der Re-
gion nichts. Der glatzköpfige 

Mann aus dem Westerwald, 
der sich in sozialen Netzwer-
ken „der Narr“ nennt, hat sich 
mit einem Rucksack und einer 
an einem Ast befestigten 
Deutschlandfahne zu Fuß nach 
Berlin aufgemacht und seine 
Erlebnisse mit seinen Anhän-
gern geteilt. Der aus der Region 
stammende „Narr“ schafft es 
immerhin auf das Aufmacher-
foto zu einer „Spiegel“-Ge-
schichte. 

Ende Juli stören Querdenker 
und Corona-Leugner auch aus 
dem Landkreis Limburg-Weil-
burg die Rettungsarbeiten nach 
der Hochwasserkatastrophe. 
Sie verbreiten Falschnachrich-
ten und Verschwörungserzäh-
lungen sowie Spendenaufrufe 
von Verschwörungsunterneh-
mern wie Bodo Schiffmann. 
Mitglieder der Gruppen „Weil-
burg steht auf“, „Limburg steht 
auf“ und „Eltern stehen auf“ 
teilen in der Messanger-App 
Telegram unterschiedliche Ver-
schwörungserzählungen. So 
meinen einige der mehreren 

Hundert Mitglieder, die Regie-
rung habe die Flut durch Wet-
terbeeinflussungsanlagen 
selbst verursacht. Die Polizei in 
Koblenz fordert Privatpersonen 
auf, das Krisengebiet zu verlas-
sen, nachdem Straßen und Zu-
fahrtswege so zugeparkt sind, 
dass die Helfer nicht mehr 
durchkommen. Als Unver-
schämtheit bezeichnet dies der 
Kreisverband Limburg-Weil-
burg der Querdenker-Partei 
„die Basis“. Corona-Leugner 
seien offenbar vor Ort nicht er-
wünscht, beklagten sie. 

Ende August wird Querden-
ker Manfred Hübner wieder 
laut. In Mittelhessen ruft er da-
zu auf, in Impfzentren „das 
System zu attackieren“. „Der 
Staat möchte uns ja ein Impf-
angebot machen. Was haltet 
ihr davon, wenn wir als große 
Gruppe eine spontane Impfak-
tion oder ein Impfzentrum auf-
suchen und dort mal mit dem 
Arzt vor Ort eine ausführliche 
Impfaufklärung machen“, fragt 
Hübner in einem Video, wel-

ches in einer geschlossenen 
Chat-Gruppe geteilt wird. „Das 
nimmt natürlich viel Zeit in 
Anspruch“, stellt der Wortfüh-
rer der Impfgegner fest. Hüb-
ner stellt zur Sicherheit im Vi-
deo fest, dass am Ende eines 
solchen Gesprächs die „Nade-
lung“ nicht vollzogen werden 
müsse. Wenn sich die Mit-
arbeiter im Impfzentrum nicht 
in solche Gespräche verwi-
ckeln lassen wollten, droht 
Hübner im Video mit Konse-
quenzen. Bei den Behörden 
sorgt der Aufruf Hübners für 
Besorgnis. Die Zentren werden 
über mögliche Aktivitäten der 
Querdenker informiert. Größe-
re Vorkommnisse gibt es nicht. 

In Limburg hat indes die 
Querdenker-Partei „die Basis“ 
rund 100 Menschen dazu ani-
miert, auf der Straße gegen Co-
rona-Impfungen für Kinder 
und Jugendliche zu demonst-
rieren. Auf einem Protestzug, 
angeführt von Kreisparteichef 
Jens Meyer, rufen die 
Demonstranten: „Wir sind 

hier, wir sind laut, weil man 
uns die Kinder raubt.“ 

Daraufhin wird die Falsch-
nachricht verbreitet, dass ein 
17-Jähriger aus dem Landkreis 
an Impfnebenwirkungen ge-
storben sei. Als Quelle nennt 
Hübner „Berichte“, die ihn er-
reicht haben sollen. Dem Ge-
sundheitsamt des Kreises ist 
ein solcher Fall indes nicht be-
kannt. Weiter gibt Hübner an, 
mindestens 24 Jugendliche sei-
en an Herzproblemen er-
krankt. Diese Zahl stimmt – 
bezieht sich aber nicht auf den 
Landkreis Limburg-Weilburg, 
sondern auf ganz Deutschland. 
Das seien zwölf Fälle mehr, als 
ohne Impfung in der Alters-
gruppe zu erwarten gewesen 
wären. Todesfälle, wie Hübner 
mutmaßt, gebe es aber bislang 
keine. Hübner nutzt die Falsch-
information dennoch, um sie 
mit weiteren wahrheitswidri-
gen Behauptungen zum Auf-
stacheln seiner Anhänger 
gegen eine Corona-Impfung zu 
missbrauchen.

Unter der Leitung des Kreisvorsitzenden der Partei „Die Basis“ Jens Meyer (mit Megaphon) ziehen die 100 Teilnehmer im August laut-
stark durch die Limburger Altstadt.

Alle Blitzer sind weg
WEILBURG. Alle Blitzersäulen 

in Weilburg sind weg. Die Be-
treiberfirma hat sie abgebaut. 
Darüber informiert Bürger-
meister Johannes Hanisch 
(CDU) im Juli im Stadtparla-
ment. Die Technik in den Ra-
darsäulen ist nicht mehr auf 
dem aktuellen Stand. Raser 
sollen sich aber nicht allzu 
früh freuen, denn die Stadt 
sucht nach Alternativen zur 
Geschwindigkeitskontrolle, 

weil auch eine Mehrheit in der 
Bevölkerung das will. Auch 
das Gerät für mobile Kontrol-
len ist in Weilburg nicht mehr 
im Einsatz. Der Radargerät-
Hersteller Livetec ruft nach 
Gerichtsurteilen sein mobiles 
Messgerät zurück. Neben 
Weilburg sind auch etliche an-
dere Kommunen betroffen, 
der Rückruf des Geräts hatte 
bundesweit für Schlagzeilen 
gesorgt. 

AUF EINEN BLICK

330 000 Euro für den ICE-Bahnhof
LIMBURG. Die Eingangshalle 

gestrichen und verschönert, 
die Lärmschutzwand mit 
einem Graffiti optisch aufge-
peppt, neue Vitrinen und Info-
tafeln: 330 000 Euro fließen in 
die Modernisierung des ICE-
Bahnhofs Limburg. Die Arbei-
ten werden aus dem Pro-

gramm „Sofortprogramm 
Bahnhöfe“ von Deutscher 
Bahn AG und Bundesver-
kehrsministerium finanziert. 
Der Limburger Halt ist einer 
von 1000 Bahnhöfen in 
Deutschland, die von dem ins-
gesamt 6,9 Millionen Euro 
teuren Paket profitieren. 

Gründerzentrum wird fünf
MENGERSKIRCHEN. Im August 

feiert das Gründerzentrum 
Westerwald seinen fünften 
Geburtstag. Noch während 
das Gebäude in der Mengers-
kircher Poststraße 2 (P2) um-
gebaut wird, startet dort 2016 
das Experiment, das heute 
Vorbildcharakter hat. Der 
Marktflecken Mengerskirchen 
wurde ausgewählt, mit der 
Transmit GmbH unter der Lei-
tung Professor Wolfgang 
Georges innovative Ideen zu 
entwickeln, um dem Ausster-
ben der Dörfer entgegenzu-

wirken. Es ging darum, wie 
die Menschen in der Gemein-
de künftig leben und arbeiten 
wollen. Das Zentrum ist eine 
Säule des Vereins Zukunftsfo-
rum Mengerskirchen. Die Idee 
kam von den Bürgern. Für 
eine geringe Miete kann sich 
heute im Gründerzentrum je-
der einmieten, ob für einen 
Tag oder ein ganzes Jahr. Mitt-
lerweile sind die Büros im P2 
so gefragt, dass es eine lange 
Warteliste gibt. Miriam Jost 
leitet das Zentrum nun ge-
meinsam mit Elke Anzion.

Polizei ermittelt weiter
WEINBACH-ELKERHAUSEN. 

Neuneinhalb Wochen nach-
dem ein 19-Jähriger tot in El-
kerhausen gefunden wurde, 
wird vor Ort noch ermittelt. 
Das Haus ist versiegelt. Nach 
Aufrufen, unter anderem in 
dieser Zeitung, melden sich 
mehrere Zeugen, deren Aussa-
gen überprüft werden. Gleich-
zeitig wird die Wohnung des 
Mannes genau untersucht. 
Aus ermittlungstaktischen 

Gründen macht die Polizei 
keine Angaben, geht aber von 
einem Gewaltverbrechen aus. 
Die Verwunderung darüber, 
dass die Ermittlungen am Tat-
ort sich über so viele Wochen 
hinziehen, kann Polizeispre-
cher Hauptkommissar Chris-
tian Wiepen nicht verstehen. 
Er sagt: „Wir haben des Öfte-
ren Tatorte, die sogar über 
Jahre hinweg versiegelt blei-
ben.“ 

Jürgen Beckert
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. Ahlem Ennisch verstärkt als Sachbearbei-
terin für Integrationsaufgaben das Team im 
Weilburger Rathaus. Zuvor hatte sie als Erzie-
herin in der Weilburger Kita „Haus für Kin-
der“ mit dem Schwerpunkt „interkulturelle 
Arbeit“ Kindern und Familien verschiedener 
Nationalitäten den Einstieg in den Kindergar-
tenalltag erleichtert. Seit 2018 setzt sich Ah-
lem Ennisch auch als stellvertretende Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt-
verwaltung ein.

MENSCHEN

. Oliver Jung (SPD) geht in seine zweite Amts-
zeit als Merenberger Bürgermeister. 75,4 Pro-
zent schenken ihm, der als einziger Kandidat an-
getreten war, ihr Vertrauen. Außergewöhnlich 
hoch ist dabei die Wahlbeteiligung in Meren-
berg. Insgesamt 72,1 Prozent der Wahlberech-
tigten machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 
Schon vorab zeichnet sich eine hohe Zahl Brief-
wähler ab. In den kommenden sechs Jahren sei-
ner Amtszeit will Oliver Jung vor allem die Inf-
rastruktur in der Gemeinde in den Fokus rücken. 

. Der Wald der Zukunft in der Region wird aus 
einer möglichst vielfältigen Mischung aus Laub- 
und Nadelbaumarten bestehen. Davon ist Wer-
ner Wernecke überzeugt. Seit Anfang 2008 war 
Wernecke Leiter des Forstamts Weilburg. Jetzt 
geht er in den Ruhestand. Als Vorsitzender des 
Kreisverbands Limburg-Weilburg in der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald und Mitglied in de-
ren Landesvorstand will er sich ehrenamtlich für 
den Wald einsetzen. Außerdem wird er weiter 
Themen und Führungen im Wildpark betreuen.

LOKALES IM SEPTEMBER UND OKTOBER

Großes Impfzentrum schließt
LIMBURG-WEILBURG. Das Impf-

zentrum Limburg stellt im Ok-
tober den Betrieb ein, gegen-
über geht es kleiner weiter. Im 
Februar war das Impfzentrum in 
Limburg, untergebracht in einer 
ehemaligen Druckerei, an den 
Start gegangen. In mehreren 
„Impfstraßen“ werden mehrere 
Tausend Bürger pro Tag geimpft. 
Völlig ausgelastet war es jedoch 
nie. Im Impfzentrum selbst wur-
den 52 961 Erstimpfungen ver-

abreicht, 50 650 Zweitimpfun-
gen sowie 889 Drittimpfungen. 
Ab Oktober stütze sich das Imp-
fen auf zwei Säulen, berichtet 
die Kreisverwaltung: Zum einen 
auf der ärztlichen Regelversor-
gung, zum anderen auf den Ge-
sundheitsämtern. Gegenüber 
dem bisherigen Zentrum wird in 
einem Nebengebäude ein klei-
neres Impfzentrum eingerichtet, 
das ab 6. Oktober seine Arbeit 
aufnimmt.

AUF EINEN BLICK

„Die Klimapolitik geht baden, wir haben schon die Boote“: Unter die-
sem Motto steht eine Demonstration in Weilburg mit Mitgliedern von 
„Fridays For Future“ (FFF), unterstützt durch „People For Future“ (PFF). 
Ein Teil der Demonstranten lässt Boote und Tretboote an der Anlegestel-

le am Bootshaus zu Wasser, wobei nicht nur die Klimapolitik baden geht, 
sondern auch Antar Spiong, der in die Lahn springt und sich anschlie-
ßend auf ein Boot schwingt. Zuvor treffen sich 25 Demonstranten unter-
halb des Eisernen Stegs zu einer Kundgebung.

Klimaaktivisten protestieren auf der Lahn

Corona-Fälle 
nach Kirmes  
in Winkels

MENGERSKIRCHEN-WINKELS. 
Zwei Tage feiert Winkels unter 
freiem Himmel die Kirchweihe. 
Das hat Folgen für einige Besu-
cher: Ein mit dem Coronavirus 
infizierter Gast steckt mehrere 
Menschen an. 28 positiv Getes-
tete und Kontaktpersonen befin-
den sich nach der Kirmes, die in 
der zweiten Septemberwoche 
stattfindet, in Quarantäne. Für 
die Veranstaltung gilt die 3G-Re-
gel. Der Vereinsring Winkels be-
stätigt genaue Einlasskontrollen 
genauso wie Bürgermeister Tho-
mas Scholz (CDU), der ebenfalls 
mitfeiert. Nach der Kirmes mel-
den sich weitere Menschen mit 
Symptomen. Ende September 
meldet der Kreis noch 24 Fälle in 
der Gemeinde Mengerskirchen, 
28 Menschen sind in Quarantä-
ne. Eine Feier, ein bisschen so 
wie früher, hätte aber auch gut 
gehen können, wie die Kirmes 
in Waldernbach zeigt, die eine 
Woche zuvor stattfindet.

Von Gewinnern und Verlierern
Die Bundestagswahl bringt Veränderungen im Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG. Am 26. 
September wählen die Deut-
schen einen neuen Bundestag. 
Die Gewinner und Verlierer im 
Landkreis Limburg-Weilburg: 

Markus Koob (CDU) holt er-
neut das Direktmandat im 
Wahlkreis 176, der auch Teile 
des Landkreises Limburg-
Weilburg umfasst. Im Nach-
barwahlkreis 178 Lim-
burg/Rheingau-Taunus setzt 
sich Klaus-Peter Willsch durch 
(CDU, 30,2 Prozent). Über die 
Landesliste zieht Alexander 
Müller für die FDP in den Bun-
destag ein, er war ebenfalls im 
Wahlkreis 178 als Direktkan-
didat angetreten. 

Der Medien- und Kulturpoli-
tiker Martin Rabanus wird 
dem neuen Bundestag nicht 
mehr angehören. Sein neunter 
Platz auf der SPD-Landesliste 

reicht nicht aus, um ihm einen 
Sitz im Bundestag zu besche-
ren. 

Alicia Bokler hat im Wahl-
kreis 176 derweil den Sprung 
in den Bundestag ebenfalls 
nicht geschafft. 

Die Linke muss Einbußen 
hinnehmen – auch der Weil-
burger Kandidat André Pabst 
kann in der Oberlahn-Region 
keine Trendumkehr herbeifüh-
ren. Grüne und FDP hingegen 
können auch in der heimi-
schen Region Zuwächse fei-
ern. 

Bei den Kommunen bringt die 
Stimmenauszählung folgen-
des Bil: 

Weilburg sieht rot: 32,45 Pro-
zent der Wähler stimmen mit 
ihrer Zweitstimme für die 
SPD, 22,67 für die CDU. Ein 
ähnliches Bild zeichnet sich 

im Marktflecken Weilmünster 
ab: Dort stimmen 32,51 Pro-
zent der Wähler für die SPD, 
23,45 Prozent für die CDU. 
Die Freien Wähler können 
kreisweit in Löhnberg ihr bes-
tes Ergebnis einfahren mit 
3,28 Prozent der Zweitstim-
men. In Weinbach waren die 
Bürger besonders wahlfreudig 
– hier haben sich 79,14 Pro-

zent der Bürger an der Bun-
destagswahl beteiligt. Bundes-
weit lag der Durchschnitt bei 
76,6 Prozent. 

Nicht alle Kommunen liegen 
im Trend – es gibt „Ausreißer“. 
Das zeigt sich an dem Ab-
schneiden einzelner Parteien 
in Wahlbezirken, etwa der 
AfD. So kann die AfD im 
Wahlkreis 176 zwar nur ein-

stellig punkten, es gibt aber 
Wahlbezirke, wo sie deutlich 
besser abschneidet. In Weil-
burg führt so der Stadtteil 
Bermbach, wenn es um AfD-
Stimmen geht: 22,0 Prozent 
haben dort für die Rechts-
populisten gestimmt, in Gau-
dernbach 19,89. Zum Ver-
gleich: In Kubach II kommt 
die Partei gerade einmal auf 
6,19 Prozent. In Weilmünster-
Langenbach wählen 24,82 
Prozent der Wähler die Alter-
native für Deutschland, in 
Möttau immerhin 21,10. Zum 
Vergleich: Im Ortsteil Ernst-
hausen kommt die AfD gerade 
mal auf 9,34 Prozent der Stim-
men. Im benachbarten Wein-
bach kann die AfD im Ortsteil 
Blessenbach 19,59 Prozent er-
reichen, in Freienfels nur 
10,27.

„Babyschüttler“ 
muss ins Gefängnis
Zweiter Fall im Landkreis: 34-Jähriger misshandelt 

Kleinkind so, dass es behindert bleiben wird

LIMBURG/VILLMAR. Das Land-
gericht Limburg verurteilt 
einen 34-jährigen Vater zu sie-
ben Jahren Gefängnis. Die 
Kammer sieht es als erwiesen 
an, dass der Mann im vergan-
genen Jahr sein damals fünf 
Monate altes Baby durch 
Schütteln des Körpers schwer 
verletzt habe. Sein Sohn 
musste notoperiert werden 
und trägt bleibende Schäden 
davon; so sei er nahezu blind, 
halbseitig gelähmt und geistig 
behindert, wie es während des 
Prozesses heißt. Wie ein Ge-
richtssprecher sagt, ist der An-
geklagte von der Kammer der 
schweren Körperverletzung in 

Tateinheit mit einer schweren 
Misshandlung Schutzbefohle-
ner für schuldig befunden 
worden. Der Angeklagte hatte 
im Prozess angegeben, zum 
Tatzeitpunkt unter Drogen ge-
standen zu haben. So soll er 
Marihuana konsumiert haben. 
Drogen- und Alkoholkonsum 
hätte bei der Bewertung der 
Schuldfähigkeit eine Rolle 
spielen können. Die Limbur-
ger Richter allerdings haben 
den Mann jedoch für schuld-
fähig gehalten. Das Brüllen 
des Kindes soll den Mann zur 
Tat gereizt haben. Die Ankla-
ge hatte auf acht Jahre und 
sechs Monate plädiert. 

Mann stirbt bei Auseinandersetzung
HADAMAR. In Hadamar führt 

Anfang September ein laut-
starker Streit zu Gewalt. Die 
von Anwohnern gerufenen 
Polizisten finden die Leiche 
eines 34-jährigen Mannes in 
seiner Wohnung in der 
Hundsanger Straße. An der 
Leiche sind mehrere sichtbare 
Verletzungen zu erkennen. 
Der ebenfalls alarmierte Not-
arzt kann nur noch den Tod 
des 34-Jährigen feststellen. 
Zeugen berichten der Polizei 
auch von einem Mann, den 

sie in der Nähe des Tatorts ge-
sehen hatten und der von dort 
verschwunden sei. Eine zwei-
te Streife der Polizei kann den 
Mann kurze Zeit später am 
Hadamarer Bahnhof finden. 
Der 35-Jährige leistet zuerst 
Widerstand, kann aber dann 
festgenommen werden. Die 
Staatsanwaltschaft Limburg 
ermittelt wegen eines Tö-
tungsdelikts. Der Haftrichter 
erlässt schließlich Haftbefehl 
gegen den Festgenommenen 
wegen Totschlags.

Briefwahl ist bei der Wahl beliebt.

SPRÜNGE.

AUFKLEINE

SchrITTE
und gRoße

AUF ALTE

VORHABEN
UND NEUE

VORSÄTZE.
AUF NOCH WENIGER GEGENEINANDER

UND NOCH MEHR

MiTEINaNDEr.
AUF 2022.

Auf ikk-classic.de finden Sie alles für ein gesundes neues Jahr.
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. Heinz Zimmermann, vier Jahrzehnte lang 
Redakteur, Berichterstatter, Reporter und Mar-
kenzeichen dieser Zeitung, stirbt am 24. Ok-
tober im Alter von 75 Jahren. Aufgewachsen 
in Gladenbach, macht er während seines Vo-
lontariats bei der Wetzlarer Neuen Zeitung 
1971 Station beim Weilburger Tageblatt – und 
bleibt. Er sitzt für die SPD einige Jahre im Weil-
burger Stadtparlament, ist Gewerkschaftsmit-
glied. Mit ihm verliert die Region einen streit-
baren und vielfältig interessierten Geist.

MENSCHEN

. 37 Jahre ist Peter Schermuly im Weil-
burger Krankenhaus tätig – mit einem kurzen 
Ausflug nach Limburg. Zunächst ist er Kran-
kenpflege-Azubi, zuletzt Geschäftsführer. Im 
November wird er in den Ruhestand verab-
schiedet. „Eine Corona-Pandemie gerade zum 
Abschluss der beruflichen Laufbahn hat sich 
niemand gewünscht“, so Peter Schermuly. 
Landrat Michael Köberle (CDU) bedankt sich 
bei Schermuly für die „herausragende berufli-
che Lebensleistung für die Bürger der Region“.

. Oberstleutnant der Reserve Markus Dillmann 
führt unter anderem 25 Jahre lang den Limburger 
Reservistenverband „Nassauer Löwe“. Die Ehren-
ämter sind Geschichte, die Stelle als Vertriebsleiter 
eines großen Verlags auch. Seit 20. November ist 
der 54-Jährige aus Elz Diakon, will Priester wer-
den. Der Tod seiner Mutter 2014 war für ihn ein 
Schlüsselerlebnis. Diese tiefgreifende Erfahrung 
habe zum Bruch und Umdenken in seinem bishe-
rigen Leben geführt. Seine Mitgliedschaft bei den 
Reservistenkameraden hat er beibehalten. „Alles 
andere wäre Verrat an meinen Wurzeln“, sagt er. 

LOKALES IM NOVEMBER UND DEZEMBER

Etwa 100 Meter sind es bis zum Ziel. Doch am 19. November dauert der 
Weg von der Hauptstraße / Ecke Schloßstraße bis zum Rathaus in Mengers-
kirchen für einige Impfwillige mehr als eine Stunde. Etwa 150 Menschen 
haben sich schon lange vor Beginn des Termins eingereiht, um bei der mo-
bilen Impfaktion des Landkreises ihre Impfung zu erhalten. In den offiziell 
vier Stunden, in denen ein Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor 
Ort ist und ohne vorherige Terminvergabe impft, kommen immer mehr 

Menschen. Nicht alle bekommen am Ende die ersehnte Spritze. Denn die 
Impfbereitschaft steigt wieder – nicht zuletzt aufgrund der Einführung des 
2G-Modells in Hessen. Weil Limburg-Weilburg laut eigener Aussage als 
einer von wenigen hessischen Kreisen wieder über ein Impfzentrum ver-
fügt, kommen sowohl dorthin als auch zu den mobilen Aktionen viele Men-
schen aus Nachbarkreisen. Der Kreis baut das Angebot an festen Standor-
ten aber noch weiter aus, die Ableger zum Impfzentrum bilden.

Lange Anstehen für den Piks: Mobile Impfaktionen sollen Praxen unterstützen

Glühwein kontra 2G und 2G plus
Limburger Christkindlmarkt leidet unter Zugangsregeln / Andere Märkte werden abgesagt

LIMBURG-WEILBURG. Auf dem 
Limburger Christkindlmarkt 
gilt im Gastronomie-Bereich 
kurzfristig 2G vor der Eröff-
nung, schließlich 2G plus und 
dann doch wieder 2G, weil 
am 5. Dezember eine geän-
derte Verordnungslage für 
Hessen in Kraft tritt.  

Die Änderung auf die 2G-Re-
gelung bringt nun jedoch mit 
sich, dass im gastronomi-
schen Bereich die Abstands- 
und Hygienemaßnahmen ein-
zuhalten sind. Auch muss im 
Gedränge oder Wartebereich 
vor den Ständen eine Maske 
getragen werden. Um ausrei-
chend Abstand halten zu kön-
nen sowie aus allgemeinen Si-

cherheitsgründen ist die 
höchstzugelassene Besucher-
zahl auf 350 festgelegt. An-
dernorts gibt es auch in die-
sem Jahr wegen der hohen In-
zidenzahlen der Coronapan-
demie gar keine Weihnachts-
märkte. 

Viel los ist auf dem Limbur-
ger Neumarkt nicht. Wo frü-
her pünktlich zur Weih-
nachtsmarkteröffnung Hun-
derte den Neumarkt bevölker-
ten und sich am heißen Glüh-
wein oder einer Bratwurst er-
freuten, ist nun extrem viel 
Platz. Nur hier und da bilden 
sich am späten Nachmittag 
kleine Gruppen vor den Stän-
den. Der Neumarkt ist einge-

zäunt, der Zugang wird kont-
rolliert. Die Corona-Schutzre-
gelung stößt bei vielen Betei-
ligten auf Widerspruch. An 
den Ständen im Bereich des 
Kornmarktes, wo keine Kont-
rollen stattfinden, besteht an 
den Ständen der Hobbykünst-
ler lediglich Maskenpflicht. 

Während Limburg also 
Glühwein und Bratwurst 
unter erschwerten Bedingun-
gen zulässt, sagen Weilburg, 
Villmar, Runkel, Weilmünster, 
Mengerskirchen, Wolfenhau-
sen, Merenberg oder Hada-
mar und Braunfels sowie vie-
le Orte, die kleine Adventsba-
sare oder -märkte geplant hat-
ten, alles ab.

Martinimarkt trotzt Wetter
WEILMÜNSTER. 80 Stände an-

statt 120 und wechselhaftes 
Wetter – dennoch lockt der 
Martinimarkt im November in 
Weilmünster trotz Corona viele 
Gäste an. Aus Sicherheitsgrün-
den ist die Anzahl der Ausstel-
ler um ein Drittel reduziert, da-
mit es im Ortskern nicht zu eng 
wird. So wird auch auf die Prä-

sentation der Hobbykünstler 
im Bürgerhaus verzichtet. Aber 
einen Flohmarkt gibt es wieder 
in der Möttauer Straße und die 
vielen Besucher genießen nicht 
nur die vielfältigsten Angebote, 
sondern auch das Treffen auf 
Bekannte. Und die Geschäfte 
veranstalten einen verkaufsof-
fenen Sonntag.

Steuerzahlerbund kritisiert Weilburg
WEILBURG. Der Bund der 

Steuerzahler listet den Eisernen 
Steg in Weilburg in seinem 
Schwarzbuch auf. Dort werden 
die Projekte genannt, die 
Steuergelder verschwendet ha-
ben. Die neue Rad- und Geh-

wegbrücke, die die Stadt Weil-
burg für mehr als zwei Millio-
nen Euro über die Lahn gebaut 
hat, statt gemeinsam mit der 
Deutschen Bahn den jahrzehn-
telang genutzten Eisenbahnsteg 
instand zu setzen, steht darin.

Narren feiern 
nicht überall

LÖHNBERG/RUNKEL-WIRBE-
LAU. Mit dem 11.11. beginnt 
für die Narren offiziell die 
fünfte Jahreszeit. Doch ausge-
lassen feiern, trotz Coronavi-
rus, wie geht das? Die heimi-
schen Karnevalisten gehen 
verschiedene Wege: In Wirbe-
lau sagt Mario Dörnbrack,  
Vorsitzender beim Narrenclub 
Wirbelau (NCW): „Die Pla-
nungen laufen bei uns mo-
mentan für eine ganz norma-
le Kampagne.“  

„Ganz normal“ bedeute in 
diesem Fall, dass die Wirbel-
auer Narren den Faschings-
freunden wieder eine Auftakt-
veranstaltung zum 11.11. und 
in der heißen Phase dann drei 
Sitzungen und den traditionel-
len Fastnachtszug anbieten. 

In Löhnberg gibt es 2021 
kein närrisches Treiben. „Wir 
haben uns dazu durchgerun-
gen, dieses Jahr definitiv kei-
ne öffentlichen Veranstaltun-
gen zu machen“, sagt der Vor-
sitzende der TSG Lahneburg, 
Markus Hesse. 

Omikron lässt für die Zeit bis 
Aschermittwoch noch viele 
Fragen offen.

Viel los ist auf dem Limburger Christkindlmarkt nicht. Hier gilt zu-
nächst 2G, später 2G plus, dann wieder 2G.

Kreis will „Neues Rathaus“ kaufen
LIMBURG-WEILBURG.  Der Land-

kreis Limburg-Weilburg will das 
derzeit von der Stadt nicht mehr 
genutzte „Neue Rathaus“ in 
Limburg kaufen. Der Kreistag 
hat dazu grünes Licht gegeben. 
900 000 Euro werden somit be-
willigt, um den Anbau des Lim-
burger Rathauses in der Wer-
ner-Senger-Straße erwerben zu 
können. Die Stadt Limburg hat-
te den sanierungsbedürftigen 

Rathausneubau von 1972 – ein 
Anbau an das historische Rat-
haus aus dem Jahr 1888/89 – 
aufgegeben und hatte stattdes-
sen am ehemaligen Mundiphar-
ma-Standort eine neue Dienst-
stelle bezogen. Das neue alte 
Rathaus ist ein sechsgeschossi-
ges Bürogebäude mit etwa 3250 
Quadratmetern Geschossfläche. 
Der Übergang zum historischen 
Rathaus wird entfernt.

AUF EINEN BLICK

Elch stirbt 
durch Tritte

Neuer Jungbulle im Wildpark wird nicht akzeptiert

WEILBURG. Am 1. November 
finden Tierpfleger den jungen 
Elch tot im Weilburger Wild-
park. Nur wenige Tage zuvor 
war das Jungtier eingezogen, 
um für Nachwuchs zu sor-
gen. Da das Jungtier nicht 
ganz gesund erschien, hatte 
ein Tierarzt es am Wochenen-
de vorher noch behandelt. Zu 
Tode gekommen ist der Bulle 
wohl durch Tritte eines ande-
ren Tieres. „Es ist davon aus-
zugehen, dass der junge Bul-
le Aggressionen im Tierpark 

ausgesetzt war“, bedauert Jo-
hanna Heep vom Forstamt. 
„Und als Jungtier, das im Ver-
gleich zu den anderen Elchen 
noch sehr klein gewesen ist, 
hatte der junge Elch keine 
Chance.“ Es sei sehr wahr-
scheinlich, dass sich einer 
der Elche auf die Hinterbeine 
gestellt und mit seinen Vor-
derbeinen zugetreten hat. 
Deshalb beginne die Suche 
nach einem neuen jungen 
Elchbullen nun wieder von 
vorn. 

...wir sind zertifiziert!
Das Team der Fahrschule Becker GmbH wünscht Ihnen
und Ihrer Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Starten Sie jetzt in Ihre neue berufliche Zukunft!
TQ 1-Kraftfahrer/in Güter befördern (Lkw)
TQ 3-Kraftfahrer/in Personen befördern (Bus)
Starttermine 2022:
10.01. | 07.02. | 07.03. | 04.04. | 09.05. | 07.06. | 04.07. | 08.08. | 05.09. | 10.10. | 07.11. | 05.12.

Förderung über die Arbeitsagenturen und Jobcenter möglich.
Garbenheimer Str. 6 | 35578 Wetzlar | (06441) 2093914 | kontakt@fahrschulebecker.de
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HAIGER-FELLERDILLN/BAD NEU-
ENAHR. Als ich mich am 2. Au-
gust zum ersten Mal auf den 
Weg gemacht habe, im rhein-
land-pfälzischen Ahrtal den 
Flutopfern meine helfenden 
Hände anzubieten, habe ich 
nicht im Ansatz geahnt, wel-
che Bilder sich bei mir einprä-
gen werden und wie sehr ich 
mich damit befassen muss, 
Häuser und Seelen zu heilen. 
Aber schnell habe ich festge-
stellt, dass die Dankbarkeit der 
Betroffenen auch meiner Seele 
gut tut. Damit war mir schon 

früh klar, dass meine Urlaubs-
woche, die ich eigentlich mit 
meinem Motorrad in den 
Alpen verbringen wollte, nicht 
der einzige Einsatz im Krisen-
gebiet sein würde. Und den 24 
Tagen, die ich in diesem Jahr 
erübrigen konnte, werden wei-
tere folgen, wenn mein in ers-
ter Linie von beruflichen Ver-

anstaltungen ge-
füllter Terminka-
lender es wieder 
zulässt. 

Wer sagt, er habe 
in verschiedenen 
Medien ausreichend 
Bilder aus dem Ahr-
tal gesehen, um die 
Katastrophe beschrei-
ben zu können, der 
liegt falsch. Denn die 
Bilder, die bei eigener 
Betrachtung im Kopf 
gespeichert bleiben, 
haben eine ganz andere 
Qualität. Die Altenahrer 
Bürgermeisterin Corne-
lia Weigand sprach von einer 
„nicht denkbaren Katastro-
phe“. Diese Beschreibung fin-
de ich unwahrscheinlich pas-
send. 

Die Erlebnisse im Ahrtal wa-
ren bei meinem ersten Einsatz 
ganz andere wie zuletzt Ende 
Oktober. Wenn ein Flutopfer 
von seiner ertrunkenen älteren 
Nachbarin oder einem Vater in 
der Straße, der seinen neun-
jährigen Sohn nicht hatte fest-
halten können und erst viele 
Stunden später nach der Ret-
tung vom eigenen Hausdach 
erfahren hat, dass der Junge 
aus den Fluten gezogen wer-
den konnte, berichtet, dann ist 

die folgende Nacht ebenso un-
ruhig wie bei der Erzählung 
eines Seniors, dessen Frau sich 
wegen der Aussichtslosigkeit 
das Leben genommen hat. 

Aber unterm Strich über-
wiegt rückblickend das Positi-
ve. Das sind zum einen die vie-
len Plakate, Fensterscheiben 
oder einfache Bettwäsche mit 
dankenden Worten für die Hel-
fer, zum anderen Kleinigkeiten 
wie Verputzer, denen ich Ende 
Oktober in Ahrweiler bei der 
Arbeit zugeschaut hatte, wäh-
rend ich zeitgleich unweit von 
diesem Haus noch mit meinem 
Stemmhammer Putz „zerstör-
te“. Oder die Nachricht im TV, 
dass erste Züge wieder fahren. 

Freude auf die nächsten Tage 
in der „zweiten Heimat“ 

Ich habe bewusst die positi-
ven Motive oben auf dieser 
Seite platziert, weil ich mir si-
cher bin, dass das Ahrtal am 
Ende einer langen Erneue-
rungsreise schöner aussehen 
wird als vor der Jahrtausend-
flut. 

Es sind vor allem Menschen 
in Erinnerung geblieben, 
denen ich wieder begegnen 
möchte, weil mich ihre Schick-
sale bewegen und weil sie für 
mich mehr als Tagesgastgeber 
in ihren zerstörten Häusern 
sind.  

Deshalb müssen sich Chris-
tian in Bad Neuenahr, Marcel 
in Ahrweiler, Thomas in May-
schoß, Heike in Dernau, Wal-

ter und Olli in Altenburg sowie 
Michael in Rech darauf einstel-
len, dass ich sie im Sommer 
mit selbst gemachter Marmela-
de besuchen werde. Die Auf-
zählung der Orte ist damit 
nicht komplett. Lohrdorf, Hei-
mersheim, Marienthal, Alten-
ahr, Kreuzberg und Schuld wa-
ren in diesem Jahr für mich 
weitere Stationen, an denen 
Schlamm, Putz oder Estrich zu 
entfernen waren. Die Wieder-
sehensfreude gilt auch Tho-

mas Pütz und Marc Ulrich, die 
den „Helfer-Shuttle“ quasi „er-
funden“ und so ab Mitte Juli 
mehr als 100 000 Menschen ins 
Tal haben entsenden können. 
Diese „helfenden Hände“ ha-
ben Großartiges geleistet.  

Ich freue mich schon wieder 
auf die nächsten Tage in mei-
ner inzwischen „zweiten Hei-
mat“, dem „Helfer-Shuttle“ im 
Innovationspark in Grafschaft-
Ringen.

Von Christoph Weber

ALS HELFER IM AHRTAL

. Die Flutkatastrophe an der Ahr 
in der Nacht vom 14. auf den 
15. Juli hat eine ganze Region 
verwüstet. 134 Menschen kamen 
ums Leben und rund 20 000 Ge-
schädigte blieben zurück.  

. Überwältigend war die Hilfs-
bereitschaft aus ganz Deutsch-
land. Unzählige Helfer kamen ins 
Eifeltal, um mit anzupacken – 
und tun dies immer noch.  

. Überdies spendeten die Leser 
der VRM, zu der auch diese Zei-

tung gehört, insgesamt 2,6 Mil-
lionen Euro. Ein Rekord. 

. Das Geld ging an fünf kleinere 
Orte an der mittleren Ahr und der 
Sahr: Ahrbrück, Hönningen, Al-
tenahr, Kirchsahr und Rech. 
Die Verteilung des Geldes über-
nahmen die Gemeinderäte nach 
einem transparenten, sozial ge-
staffelten Kriterienkatalog. Die 
400 Einwohner von Kirchsahr 
wollen mit dem Geld ihr Bürger-
haus wieder aufbauen.

SPENDENREKORD

füllter Terminka-
lender es wieder 

Wer sagt, er habe 
in verschiedenen 
Medien ausreichend 
Bilder aus dem Ahr-
tal gesehen, um die 
Katastrophe beschrei-
ben zu können, der 
liegt falsch. Denn die 
Bilder, die bei eigener 
Betrachtung im Kopf 
gespeichert bleiben, 
haben eine ganz andere 
Qualität. Die Altenahrer 

Diese Katastrophe  
war nicht denkbar. 

Cornelia Weigand, Bürgermeisterin  
von Altenahr.

Häuser  
und Seelen  

heilen
Eine Zwischenbilanz von  

bislang 24 Tagen als Helfer  
im flutzerstörten Ahrtal

die folgende Nacht ebenso un-
ruhig wie bei der Erzählung ter und Olli in Altenburg sowie 

. Ich wurde nicht, wie oft in 
Gesprächen in den Raum ge-
stellt, von meinem Arbeitgeber 
als Reporter ins Ahrtal geschickt. 
Die 24 Tage verteilen sich auf 
Urlaub (15 Tage), Samstage (2), 
Ausgleiche für Sonntagsdienste 

(2) und Mehrarbeit (5). 

. Und: Außer mir waren noch 
zahlreiche Helfer von Lahn und 
Dill dort aktiv. Andere haben von 
der Heimat aus Geld- und Sach-
spendenkationen angekurbelt.

IN EIGENER SACHE

Überall im Ahrtal wurde und Überall im Ahrtal wurde und 
wird den unzähligen freiwilli-wird den unzähligen freiwilli-
gen Helfern gedankt, die die gen Helfern gedankt, die die 
Opfer nicht alleine gelassen ha-Opfer nicht alleine gelassen ha-
ben. Die Welle der Solidarität ben. Die Welle der Solidarität 
war aber auch einzigartig. war aber auch einzigartig. 

•
40 Küchen auf mehr als 1000 m2 Ausstellungsfläche in Herborn.

härtl
küchenweltKÜCHEN

PLÄNE
2022?
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. Als Mitte Januar die Rückkehr 
des verlorenen Sohnes bekannt 
wird, ist nicht zu erahnen, was 
mit Dominik Mappes und dem  
TV Hüttenberg in der laufen-
den Saison passieren könnte. Der 
Spielmacher, der auch einer HSG 
Wetzlar gut zu Gesicht stehen 
würde, führt seinen Herzensver-
ein bis in die Spitzengruppe der  
2. Handball-Bundesliga.

MENSCHEN

. Am 12. März geht eine große Persönlichkeit 
der Handball-Szene von uns. Jürgen Ger-
lach, von vielen nur der „Doc“ genannt, stirbt 
im Alter von 74 Jahren. Bei der Beerdigung 
des anerkannten Orthopäden in Bieber geben 
dem einstigen Erfolgstrainer der Handballe-
rinnen des TV Lützellinden zahlreiche Weg-
gefährtinnen und Weggefährten das letzte 
Geleit. Gerlach hatte den TVL unter anderem 
zu sieben deutschen Meisterschaften und 
zwei Europapokal-Triumphen geführt. 

. Knapp zweieinhalb Jahre hält die Zusammen-
arbeit zwischen dem TSV Steinbach Haiger 
und Trainer Adrian Alipour. Nachdem der ge-
bürtige Dortmunder im Sommer 2019 an den 
Haarwasen gekommen ist, belegt er mit seiner 
Mannschaft in der Saison 2019/2020 der Fuß-
ball-Regionalliga Südwest Rang zwei und holt 
den Hessenpokal in den nördlichen Lahn-Dill-
Kreis. In der Runde 2020/2021 springt Platz fünf 
heraus. Nach 92 Pflichtspielen trennen sich am 
2. Dezember aber die Wege.  

SPORT AUS DER REGION

Über neun Jahre lang hat er das sportliche Sagen auf der Bank des Handball-Bundesligisten HSG 
Wetzlar. Am 27. Juni bekommt Trainer Kai Wandschneider von seiner Mannschaft einen Sieg gegen 
Minden, von den Fans stehende Ovationen und vom Club ein Fahrrad geschenkt. Foto: Ben Volkmann  

Sie muss ein Jahr länger auf ihre Medaillenchance über 3000 Me-
ter Hindernis warten, dann belegt Gesa Felicitas Krause bei den 
Olympischen Spielen in Tokio einen guten fünften Platz. Foto: dpa

Danke, Kai!
Das regionale Sportjahr 2021: Ein 

Trainerabschied und noch viel mehr
Danke, Kai! In der Tat danke 

für so viele interessante, infor-
mative, unterhaltsame, geist-
reiche Gespräche an Kai 
Wandschneider. Dem Mann, 
der fast ein Jahrzehnt lang als 
Trainer daran arbeitete, die 
HSG Wetzlar in der Handball-
Bundesliga hoffähig zu ma-
chen und diesen Status auch 
mit Erfolg zu halten. 

Wandschneider: „Was 
mache ich da eigentlich?“ 

In einem seiner Abschieds-
interviews sagte der gebürtige 
Hamburger Ende Juni einen 
Satz, der uns alle in diesen Co-
rona-Zeiten und weit darüber 
hinaus immer wieder in Erin-
nerung gerufen werden sollte. 
„Was mache ich da eigent-
lich?“ Ja, was machen die 
Sportler, die Trainer, die Prota-
gonisten da eigentlich und 
warum? Ganz viel ist der inne-
re Antrieb, es sich und der 
Welt da draußen zu beweisen, 
welch besondere Fähigkeit 
einem oder einer mit auf den 
Weg gegeben wurde. Natür-
lich auch, den Menschen 

Freude zu bereiten bezie-
hungsweise in ihnen Emotio-
nen auszulösen. Ob nun Jubel 
oder Tränen, Triumphe oder 
Tragödien. 

Und so ist auch diese Rück-
blickseite am Ende des nun 
zweiten langen Jahres mit 
dem vermaledeiten Virus von 
Aufs und Abs geprägt und 
auch so gestaltet. Es gab viele 
Gewinner und so manchen 
Verlierer im Sportjahr 2021 auf 
regionaler Ebene.  

Von Hindernisläuferin Gesa 
Felicitas Krause, die ihren 
Traum von einer Medaille bei 
Olympia nun bis 2024 und 
den Sommerspielen in Paris 
weiterträumen muss. Über 
Skeleton-Pilotin Tina Her-
mann, die schon im Februar 
des kommenden Jahres in Pe-
king genau das wahr werden 
lassen kann. Bis hin zu den 
heimischen Spitzenclubs, al-
len voran der HSG Wetzlar – 
die sich anschickt, auch nach 
der Ära Wandschneider in der 
Handball-Szene für Furore zu 
sorgen. Dank Kais Nachfolger 
Matschke. Das Feld gehört 
einem anderen. Bitte, Ben!   

Das Sprintteam Wetzlar: (v.l.) Felix Streng als Paralympicssieger von Tokio, Anschieberin Deborah 
Levi als Zweierbob-Europameisterin und Lisa Mayer als DM-Zweite über 100 Meter sowie (nicht im 
Bild) auch Olympia-Starterin Rebekka Haase tragen den Namen 2021 in die Sport-Welt. Fotos: dpa

Vierfache Weltmeisterin: Tina Hermann schwingt sich in Altenberg zur erfolgreichsten Skeleton-Pi-
lotin aller Zeiten auf. Foto: dpa

Corona getrotzt, Heimvorteil genutzt: Der RSV Lahn-Dill gewinnt das top organisierte Endturnier um den Champions Cup der Roll-
stuhlbasketballer in der Wetzlarer Rittal-Arena. Im Finale besiegt das Team von Cheftrainerin Janet Zeltinger den Erzrivalen RSB Thu-
ringia Bulls mit 71:67 und sichert sich zum siebten Mal diesen internationalen Titel in der „Königsklasse“. Foto: Jenniver Röczey 

Wir wünschen allen unseren
Kunden, Freunden und Bekannten
ein gutes Jahr 2022
und sagen herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen.

Beckert baut die schönsten Bäder,
„sagt man....“
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LOKALSPORT

. Matheo Raab startet durch. 
Die Drittliga-Saison 2020/21 be-
endet der Wolfenhäuser als 
zweiter Torwart des 1.FC Kai-
serslautern auf der Ersatzbank. 
Die Spielzeit 2021/22 beginnt 
der 23-Jährige dann als neue 
Nr. 1. Dieses Vertrauen rechtfer-
tigt der Schlussmann mit einem 
neuen Vereinsrekord mit fünf 
Spielen ohne Gegentor.  

MENSCHEN

. Elias Bördner erlebt eine Achterbahnfahrt 
und schmeckt das bittersüße Leben eines jun-
gen Fußballprofis. Immer öfter steht der 
Nachwuchskeeper zum Ende der Saison 
2020/21 im Kades des Bundesligisten Ein-
tracht Frankfurt. Der Profivertrag ist die lo-
gische Konsequenz. Im Sommer folgt die Lei-
he an Viktoria Köln. Beim Drittligisten 
schafft es der 19-Jährige nach Startelfeinsät-
zen in der Vorbereitung nicht über die Reser-
vistenrolle hinaus – noch nicht.

. Eileen Aranas-Roth schreibt 2021 gleich 
zwei neue Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte als Ten-
nisspielerin. Nach dem Dreifach-Triumph bei 
ihrer Premiere bei den Europameisterschaften 
der „Jungen Senioren“ in der Altersklasse 35 im 
kroatischen Umag und dem Gewinn der Deut-
schen Meisterschaft im Einzel der U30 in Worms 
darf sich die 35-jährige Oberbrechenerin seit 
September Weltmeisterin nennen. An der Stätte 
ihrer EM-Erfolge in Kroatien gewinnt sie Gold im 
Mixed, Silber im Einzel und Bronze im Doppel.

Der SV Hadamar darf als einziges Fußballteam im Seniorenbereich einen Titel feiern. Der Hessenli-
gist gewinnt den Kreispokal durch einen Sieg im gesetzten Finale gegen Ligarivale TuS Dietkirchen.   

Erster großer öffentlicher Auftritt: Thomas Weikert, frisch gewählter Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, steht bei der 
Auszeichnung „Sportler des Jahres 2021“ auf der Bühne.

Ein Mann im Mittelpunkt
Die Personalie Thomas Weikert ragt aus dem Sportjahr heraus

LIMBURG-WEILBURG. Kein 
Sieg, keine Niederlage, keine 
Meisterschaft prägt das Jahr 
2021 so wie diese Personalie. 
Thomas Weikert, Rechtsanwalt 
aus Limburg und Tischtennis-
spieler des TTC Elz, wird an die 
Spitze des größten Sportver-
bandes der Welt, den 27 Millio-
nen Mitglieder starken Deut-
schen Olympischen Sport-
Bund, gewählt. Der 60-jährige 
Jurist gibt zuvor sein Amt als 
Präsident der International Tab-
le Tennis Federation ab – und 
nimmt fast zeitgleich ein neues 
an. Thomas Weikert folgt nach 
zweijähriger Vakanz als Vorsit-
zender des Sportkreises Lim-
burg-Weilburg auf den verstor-
benen Hermann Klaus. Die Lü-
cke, die scheinbar nicht zu 
schließen ist, ist geschlossen.  

Nicht abgeschlossen hin-
gegen werden die Spielzeiten, 
die 2020 ihren Anfang finden – 
zumindest nicht sportlich. Die 
Pandemie bremst Fußballer, 
Handballer, Volleyballer und 
Tischtennisspieler aus. Die 
Runden 2020/21 werden abge-

brochen, es gibt keine Meister, 
keine Aufsteiger, keine Abstei-
ger. Das gefällt nicht jedem. 
Immerhin: Die Aussichten, 
dass alles besser wird, sind im 
Frühjahr da. Und sie sind gut. 
Es wird geimpft, was das Zeug 
hält.  

Die Leichtathleten  
kehren als Erste zurück 

Langsam kehren als eine der 
Ersten die Leichtathleten zu-
rück in den Trainingsbetrieb. 
Die Tenniscracks nehmen im 
Frühsommer die Teamrunde 
auf – und schließen sie ab. Mit 
Meistern, mit Aufsteigern, mit 
Absteigern. Die Ballsportarten 
legen nach. Zuerst, mit etwas 
Verspätung, die Fußballer. Alle 
anderen folgen. Und das mit 
großer Disziplin. Die Hygiene-
vorschriften werden eingehal-
ten, es gibt kaum Klagen.  

Allenfalls bei den Fußballern 
über die Terminhatz mit vielen 
englischen Wochen. Die ist 
selbst gewählt. Fast 70 Prozent 
der Vereine entscheiden sich in 

einer Abstimmung dafür, die 
Saison trotz zum Teil großer 
Spielklassen auf Kreisebene im 
regulären System mit Hin- und 
Rückrunde auszutragen. Es 
gibt andere Modelle. Die finden 
keine Mehrheit. Manch einer 
bereut seine Entscheidung im 
Herbst. Der Herbst – er bringt 
wieder eine Welle. Auf den 
Sportplätzen wird die 3G-Regel 
eingeführt, im Vereinsheim 
herrscht 2G. Erste Stimmen 
werden laut, die Runde zu 
unterbrechen. Die Stimmen 
bleiben ungehört. Es geht wei-
ter bis zum 12. Dezember. Ge-
schafft!  

Doch wie geht es 2022 weiter? 
Geht es überhaupt weiter? Wie-
der geht der Sport, wieder geht 
die Gesellschaft mit der einen 
großen Frage, die uns seit März 
2020 beschäftigt, in ein neues 
Jahr: Wann hat die Pandemie 
ein Ende? Was bleibt, ist die 
Hoffnung. Aus sportlicher Hin-
sicht die Hoffnung, dass wir im 
Dezember 2022 auf ein Jahr mit 
Meistern, Aufsteigern und Ab-
steigern blicken dürfen. 

Hilfsbereitschaft kennzeichnet den Sommer: Wie die Nachwuchs-
fußballer der JSG Hirschhausen/Bermbach/Drommershausen mit 
einem Spendenlauf helfen viele Sportler und Vereine aus dem 
Kreis den Hochwasseropfern im Ahrtal. 

Endrunde verpasst – aus der erhofften Medaille wird in Tokio 
nichts. Doch die bereits zweite Teilnahme an Olympischen Spielen 
kann Oliver Geis niemand mehr nehmen. Und da aller guten Dinge 
drei sind, hat der aus Waldernbach stammende Schnellfeuerpisto-
lenschütze bereits die Spiele 2024 in Paris ins Visier genommen.

Die Tennisspieler wie Robin Bach vom TC Weilburg schaffen es als 
einzige Teamsportler, eine komplette Runde zu absolvieren.  

Mit der speziellen HERNEE Härtungs- und Beschichtungstechnologie
machen wir aus Aluminium einen Hochleistungs-Werkstoff, der die
ökonomische Effizienz Ihrer Produkte maßgeblich erhöht. Hart, halt-
bar, nachhaltig – das ist Leistung, die man spürt.

OBERFLÄCHENTECHNIK.
LEISTUNG, DIE MAN SPÜRT.

www.hernee.de

DAMIT
NACHHALTIGKEIT
LÄNGER HÄLT.

Von 20.12.2021 bis

03.01.2022 bleibt

unser Betrieb
geschlossen.




