
Für jedes Jahr ein Obstbaum in der Diersteiner Au 
J u b i l ä u m Im 50. Jahr ihres Bestehens pflanzte die Lebenshilfe Limburg-Diez symbolisch eine Obstbaum-Wiese - Festakt mit vielen Gästen 

• Diez/Limbürg. Wachse:: und ge
deihen - das trirr; aui die Lebens-
hilte Limburg-Diez im Rückblick 
aui die vergangenen 50 Jahre und 
eben?e auch aui die Obstbäume 
zu- Für jedes Jahr ihres Bestehens 
hat die Einrichtung aui einer Wiese 
direkt hluter de: Dieser Eis Sport
halle eirter. Baun: geptlanzt. 

Viele Aktionen, Feste und Vor
aus Labunge:: hat die Lebenshille in 
diesem Ja: r bereits beganger.. 
Seiiliehiic:i leiert sie Line Grün 
düng vor 5tJ Jahrer.. Seit einem ha l 
be;: J a : ri lindert sorgl sie sie nun 
schor: um Menschen mit Behinde
rung, sei es körperlicher oder geis
tiger Natur. Sie seLzL sich Füi Aus-
bi du - V tjd Bescl ättigung eir ur.d 
heil, sich die Themen Integration 
ur.d Akzeptanz aui die [-'ahnen ge-
-r-neben Stetig i?l die 1 ober shil-
Je gewachsen und haL in Erinne
rung daran nun für jedes Jahr ei
nen Baum gesetzt. 

Zt: diesen: symbolische:: Akt oe-
grülite der Vorsitzer.de der L e 
be nsh lte I .imbürg Die? Wer: er 
Reingen. zahlreiche Gäste in der 
Diersteiner A u . War das Wetter 
während de: Vorbereitung des 
kleinen Festakts r.och wenig ein
ladend gewesen, so spielLe es am 
Samstag selbst mit. Rund 30 Baum-
paten waren persönlich erschie
nen dazu etwa -o weitere GäsLe 
uSo wie in den vergangener. 5(1 
Jahre: : die Leberishiiie Limburg -
Diez an und mit ihren Aui gaben 
gewachsen ist. soll die heute ge-
ptlar.zte Obstbaun v, iese als e in e-
be neige? Jubiläums zeichen in die 
ZukunLL weisen", sagte Reingen. 

Die Wiese solle Menscher, zu
sammen! Ihren. :ügl.e ej hinzu Sie 
sorge schließlich ständig :ür Arbeit, 
wenn sie ordentlich geprlegt wer
de. Obstbautn-Schitittkurse. ge-
nx-insanr-e Pflege- ur.d F.mtetaye. 
Obstblüten-Picknick und Ähnli

ches brach e Reingen als Ideen 
vor, wie die Wiese irr der. Alltag 
der Lebenshilfe. ihrer Partner und 
mit ihr verbundenen Hinrichtungen 
sowie der Raumpatcr. integrier 
werden könne ALein das Sophie-
Hedwig-Gymnasium hat iünl Bäu
me in Pütenschalt übernommen, 
die es aus dem Erlös seines Som-
mehestes :ir.ar.zierte. Das d y m n a -
sinn: 1'eierLe in diesem Jahr eben
falls sein 5 Dg ähriges Bestehen. 

Die Aktion wird von de: Stadt 
Diez unterstützt. Sie stellte in : Rah
men einer Auigleichimahnahrne 
den Grund Für die Baumptlanzung 
z u : Vertilgung. Der städtische Mit
arbeiter A x e l Wagner, Fachmann 
in Sachen Streuobst wiesen, sorgte 
'.•i.:. d u - U ; ? . ] • - . : ' . ü: einen \ : 
rekten Schnitt der Bäume und hielt 
einen Im puis Vortrag zur Redeu-
tinig von SLreuobsLwlesen. Der L i -
ons Club assistiere bei Konzeption 
und Umsetzung und ist eberdalis 

Ba: : mpa Le Heilend sta::den ziideET: 
die Partner des Netzwerks „ich hel-
re w e i l . . " r Michael Kürzir.ycr, 
Bernd Holzhäuser und Friederike 
Weinland, zur Seite. 

Reingen beLonLe, dass die Wiese 
ein Stück aktiven Umwehschutz 
dürsten, handele es sich doch um 
seltene und langlebige Obstbäu
me, die zusammen mit dem üoit 
Jan reu bestehende:: Adrian-Dieb 
Park das Areai in der Diersic ine: 
A u weiLer aiiiwerLen. E i n beson
derer Dar.k galt den Menscher: aus 
dem betreuten Wohnen der Le
bens hüte. Sie haben sowohl beim 
eigentlicher. Ptlanztay Ende Scp-
embe: als a: :± am Verans al-

tungstag durch ein gelungenes C a -
tering und ihre Unterstützung beim 
Ptlartzert tatkräftig geholten. 

Frank Puchtier {SPD). Land rat 
des Rhein-Lahn-Kreises, beLonLe in 
ieir.em Gru iwo~ da? gute, bun 
des iänderübereue II ende Miteinan

der der Lebenshilie Limburg-Diez 
Davon waren auch die weiterer 
Ansprac e: geprägt: Um Dieze: 
Bürge im eister Frank Dobra [CDU; 
bene: sich auf das Bild „Alle ir. ei
ne::: BooL" ind olickLe dabei 
das Drache nbootrer.nen au: de: 
Lahn. Dort gibt es seiL Jiihrer: eh: 
gemeinsames Boot des „Ich helle 
wei l . . ."-Netzwerk-Partner? Har
monie Drive u::d der Lebenshilie 
mit jeweils zehn Ruderern in einen: 
gemeinsamen BooL. 

Dei Lim y-i\c& Stadtrat Richard 
Hassel bächer |SPD) wies a u : der 
von Bürgermeister Maitin Richard 
(CDU) zum Ende seiner Amtszeit 
privat gestifteten Baum hin. Für al
le Besucher des Festes gab es Ap-
i'elLasdien, die miL Äpiein des Ad-
rian-Diei-Parks des Diezer Lions 
Clubs m direkter Nachbar schau 
z .. Lebenshil: ?. ü is u lese gel ' L 
waren. Dieser Park entstand 2ü(D 
und vereint selLene ApielsorLen. 

Ein neuer Obsthain ist in der Diersteiner Au entstanden: Viele Partner un te rs tü tzen das Projekt der Lebenshilfe symbolisch oder auch ta tk rä f t ig . ftfcai B a n d H o i z h ä u s ^ 

http://Vorsitzer.de

