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Dürfen \flindräder in den NaturPark?

Werden sich demnächst Windräder in Kemmenau

Oräf'l.n oder nicht? Nach einem Cespräch mit

Krei sverwaltu n g u nd Oberer N atu rschutzbehÖrde

ist ,,eine Lösung denkbar" ' Seite 21

Angelika Mgll aus Burgschwalbach gewinnt Auto

@ tat'ta**'l**§At"ittt#$eeß

I timburg/Burgschwalbach' Annähernd 6000

ti" üL aEi rioäs-ctuu Limburg Gold.tnt-l^ 
-^

äiunä u.tr."rft; und sie hat den Hauptprers ge-

;;;;:;, il;.ll r.i vott aus Bu rgschwalbach,

ä;;;;; i; Autohaus Mollier in Bad Camberg

i,";ili;;;;. Ävgo abholen' Lions - Präsidenti n

i, I ]*. ti'i *ä' rs'füeiie i cr' te d i e s c h I ü s se I un d 
^ ^

iläu;;;;ää-.-ottnuto im wenvon 10 ooo

Euro war nur einer von tnsgesamt zel^ur Y-:H:l:
[ä"pi.it"t, aie der Lions-Club ausgesetzt hatte'

#; ;;i;;; Pieis, ei nen otdti mer- Rundflus'

hatte Elrike Preus gewonnen' und Überden.

[lää P;J;, .in""woctre in einer Ferienwoh-

.r"äi"'gt^i'"uf Rügen, durfte sich Dr' Cons-

tanze Ostertag freuen ' Aber es gibt noch.sehr

;ilfi;i;ö;ffinner' Das sind die ungezählten

;;;;;;;,;i. bald von den 2o ooo Euro Profi-

#;;;;;t;.;, ä1" aant derVerlosung übrig 
.

ääuii.u.n iind, di. von den Lions anlässlich der

ä"ä.'i".rl.t äLtion Frü hli n gserwachen am

letzten Mäz-Sonntag mit dem 
"CiryRing'' 

und

=J., öf Jti *er- Stam mtisch Staffel i n Li m.bu rg'
'' 
äääi1';;;r;ä;' Dort warzum Abschluss des

räe;s auf dem Neumarkt die Verlosung erfolgt'

iü;i** iast vierjahrigen Bestehen kry'ln
ti.f, a"t Lions-Club Limburg Goldener t'runo 

.

i';;ä;hli.i, um eelange üon senioren,' so wird

iät Ettot für die Kriminalprävention' srcner-

heitsberatung und Fahrtrainings' zur Finanzie-

;';;;;;;;fti;n ,,senioren sicher im Netz" und

"i,ä?i" 
väiä"ti.it, n gtn ei ngesetzt wie.das

ü."i*gint Essen unter dem Motto "wir 
ver-

*ähn",is"nloren" sowie den Hunde- Besuchs-

,.ä' äääräüJiänst des Malteser- H ilfsdienstes fü r

äiiär.'f; ..t.n;n . nu cr' Sen i oren m ittagsti-sche'

ärä.i,t'niiil uuewiesen sind' können auf zu-

;;.J;;;;; delLions zählen' Außerdem unter-

tlrä äi. Ltons das Frauenhaus in Limburg'

i;;.iiir-M.'1i t tä.r,tt) n i m mt i m Beisei n vo l.
i;"";i, ilil;i"ä öiLpr"' Dielmann (von linksl

äät ätiäi.r',lti iiet vo n' der Li o ns - Clu b - Präsi -

ä".ii" 6i. Karin Weiß entgegen ' flu Foto: Fluck

, -*-ur?rr ldp uorsra \ amaq ,"uni.t",r]ä" H;.ä'", 3H Hl
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