
Eröffnung steht bevor

OFFHEIM. -ps- Nach wie
vor herrscht ein reges Trei-
ben der Handwerker im und
am Gebäude der neuen „Wei-
mers Genusswelt“ in Off-
heim. „Die Handwerker, die
überwiegend aus unserer Re-
gion kommen, leisten her-
vorragende Arbeit“, so Isa-
bella Weimer. Sie und ihr
Mann, Firmenchef Timo Wei-
mer, realisieren mit der Ge-
nusswelt ihren lange ge-
hegten Traum. Ende
März / Anfang April wird das
neue Firmengebäude eröff-
net. Auf 1200 qm gibt es
dann die neue Metzgerei mit
Feinkostabteilung, ein Res-

taurant mit Biergarten und
das „zeitlos Boutiquehotel“
mit 16 Einzel- bzw. Dop-
pelzimmern bieten. Die Metz-
gerei in Dehrn bleibt wei-
ter bestehen. Das wunder-
schön eingerichtete Restau-
rant „Leib und Seele“ wird
Frühstück, einen umfang-
reichen Mittagstisch sowie
Kaffee und Kuchen anbie-
ten.

Infos und Kontakt
Weimers Genusswelt GmbH
Hannelore-Hingott-Straße 1
65555 Limburg-Offheim
q (06431) 976771
www.metzgerei-timo-weimer.de
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Der Experte für Stapler

LIMBURG. -ps- Schon seit
mehr als 20 Jahren ist Stein
Stapler Technik der Experte
rund um das Thema Flur-
förderfahrzeuge. SST ver-
kauft und vermietet nicht nur
Gabelstapler. Das Unterneh-
men bietet auch individuell ab-
gestimmte Wartungsverträge
und Schulungen für Gabel-
staplerfahrer an. Zum Ser-
vice der sechs professionel-
len und kompetenten Mit-
arbeiter gehört es auch, die
Unfallverhütungsvorschriften
gemäß der Prüfrichtlinien zu
überwachen. Jegliche Arbei-
ten werden auch vor Ort
beim Kunden durchgeführt.

Dazu stehen vollständig aus-
gerüstete Werkzeugfahrzeuge
zur Verfügung. „Wir sind die
einzige Firma in Limburg und
Umgebung, die so gut für
die Belange rund um Ga-
belstapler aufgestellt ist“, freut
sich Firmenchef Klaus-Dieter
Stein. Sohn Dominik (Tech-
nik) und Tochter Yvonne
sind mittlerweile auch Teil
des Teams. Foto: Schäfer

Infos und Kontakt
SST Stein Stapler-Technik
Auf der Heide 20
65553 Limburg-Dietkirchen
q (06431) 288701
www.sst-limburg.de
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Alles rund um die Hautpflege

OFFHEIM. -ps- „Die Zeit,
die Sie als Kunde bei uns ver-
bringen, ist eine lohnende In-
vestition in die Schönheit Ih-
rer Haut und ihres Erschei-
nungsbildes“ so lautet der Leit-
gedanke von Stephanie Alex,
Inhaberin des dermabalance
hautpflegeinstitutes in Off-
heim. Die Hautpflegeexpertin
ist „frisch gebackene“ Kos-
metikmeisterin. Sie war im letz-
ten Jahr Jahrgangsbeste der
Handwerkskammer Wiesba-
den. Das vierköpfige Team
hat sich insbesondere auf die
Bereiche Medizinische Kos-
metik, Anti-Aging und Per-
manent Make up spezialisiert.

Um das bestmöglichste Er-
gebnis bei fachgerechter Be-
ratung und Behandlung für ih-
re Kunden zu erzielen, arbei-
tet das dermabalance haut-
pflegeinstitut auch mit Haut-
ärzten zusammen. „Wir sorgen
uns stets um das Wohl unserer
Kunden, um ein unvergessli-
ches Hautgefühl zu gewähr-
leisten“, so Stephanie Alex.

Infos und Kontakt
dermabalance
hautpflegeinstitut
Obergasse 7
65555 Limburg-Offheim
q (06431) 5903453
www.dermabalance-limburg.de
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Offheim überragt sie alle
Der Dorfname weist auf eine über 1000-jährige Geschichte hin

OFFHEIM. Der Name des Limburger
Stadtteils Offheim, dessen Altform
früher Ufheim oder Uffheym war, be-
deutet „hochgelegener Ort“. Der Na-
me trifft auch tatsächlich zu, da Off-
heim auf einer kleinen Anhöhe liegt
und alle Dörfer und Städte im Um-
kreis überragt. Des Weiteren deutet
die Ortsendsilbe „-heim“ auf eine
Ortsgründung zur Zeit der fränki-
schen Landnahme im 5.–7. Jahr-
hundert hin, die allerdings nicht ur-
kundlich belegt werden kann.

Im Jahr 1217 wurde Offheim erst-
mals in einem Güterverzeichnis aus
dem Kloster Eberbach im Rheingau
erwähnt. Ein „Rouger de Uffheim“
wird dort als Zeuge für einen Grund-
stücksverkauf in Hadamar erwähnt.
Offheim war Sitz der niederadligen
Familie „von Uf(f)heim“, die ihren
„Od“ oder Hof in unmittelbarer Nähe
der heutigen Pfarrkirche hatte. Das
Dorf ist allerdings wesentlich älter.
Das belegen bei Ausschachtungs-
arbeiten auf dem Gelände des Un-
ternehmens „Eisen Fischer“ ent-

deckte Funde, anhand derer man
auf eine frühere Besiedlung schlie-
ßen kann. Es wird angenommen,
dass Offheim schon über 1000
Jahre alt ist, worauf auch der Dorf-
name hinweist. Südlich der Ro-
chuskapelle wurde 1963 bei Stra-
ßenarbeiten ein Flachgrab aus
der Latènezeit gefunden, in dem
drei Arm- oder Beinringe aus
Bronze als Grabbeigabe entdeckt
wurden. Leider wurde das Grab
bei den Arbeiten zerstört. Am nörd-
lichen Rand der Gemarkung wur-
de bei Ausgrabungen 2006/07
im Zuge der Bauarbeiten für die
Ferngasleitung 83 Überreste ei-
nes Hügelgrabes sowie ein ur-
nenfeldzeitlicher Grubenkomplex
entdeckt, aus dem Überreste ei-
nen Mondidols geborgen wur-
den. In der Mitte des 12. Jahr-
hunderts wurde eine Kapelle im
romanischen Baustil errichtet, der
zugehörige Turm hat sich bis heu-
te erhalten und gilt als Wahrzei-
chen des Dorfes.

Quelle: Wikipedia
Die Rochuskapelle ist das Wahrzei-
chen Offheims.

Transport sensibler Waren

LIMBURG. -ps- Schon seit
mittlerweile 20 Jahren trans-
portiert die Firma Global Flash
Service neben Gütern aller
Art insbesondere hochsensib-
le Waren mit den Schwer-
punkten im medizinisch-tech-
nischen Bereich sowie dem
Versorgungs- und Beleggut-
transport für Banken und Spar-
kassen. Kürzlich ist das 2015
neu entstandene Firmenge-
bäude um eine weitere La-
gerhalle erweitert worden. „Wir
haben täglich rund 60 La-
bortouren und steuern dabei
rund 1200 Arztpraxen an. Hin-
zu kommen 20 Touren im Be-
leggutbereich“, so Firmenchef

Jens Biebricher. Seit 2017 be-
sitzt die Firma das selten ver-
gebene Gütesiegel “Fair-
KEP“. Global Flash Service
schwebt auch der möglichst
emissionsfreie Transport vor.
So testen die Kuriere derzeit
elektroangetriebene, demnächst
auch Gas- und Wasserstoff-
angetriebene Fahrzeuge.

Foto: Schäfer

Infos und Kontakt
Global Flash Service
GmbH & Co. KG
Auf der Heide 22
65553 Limburg-Dietkirchen
q (06431) 941690
www.global-flash.com


