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Aus der Region

Gedenkstätte
Hadamar öffnet
ihre Türen
HADAMAR. Die Gedenk-
stätte Hadamar öffnet am
Sonntag, 4. März (14-17
Uhr), ihre Türen. Für alle
interessierten Besucher
findet um 14.30 Uhr eine
öffentliche Führung statt.
Im Rahmen der Führung
werden die Ausstellung,
die sich mit den NS-Eu-
thanasie-Verbrechen in
der Landesheilanstalt
Hadamar beschäftigt, die
ehemalige „T4“-Busgara-
ge, die Kellerräume mit
der ehemaligen Gaskam-
mer und der Friedhof der
Gedenkstätte besichtigt.
Eine Teilnahme an der
Führung ist ab 14 Jahren
möglich, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Der
Eintritt ist frei.

Demo gegen
Atomkraft

WEILBURG. Vor sieben
Jahren, 25 Jahre nach
der Explosion im Atom-
kraftwerk von Tscherno-
byl, begann im japani-
schen AKW Fukushima
ein weiterer Super-GAU.
Die Atomkatastrophe
dauert bis heute an, mit
gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Folgen
von immensem Ausmaß.
Nun soll den Opfern und
der an den Folgen lei-
denden Menschen ge-
dacht und erinnert wer-
den, dass die Gefahr ei-
ner Atomkatastrophe
auch in der Region be-
steht. Die Demo „Fukus-
hima ist überall – 5 vor
12“ beginnt am Sonntag,
11. März (11.55 Uhr).
Treffpunkt ist am Markt-
platz an der Schlosskir-
che in Weilburg.

Wer bietet vorübergehend Platz
für alte Feuerwehrgeräte?
In Fussingen wird aktuell
das Feuerwehrmuseum ausgebaut S. 15

Die EG Diez-Limburg
ins Halbfinale brüllen
Rockets sind mit zweitem Play-off-Sieg
gegen Lauterbach auf Kurs S. 11

Musik und Artistik wunderbar vereint
Die Höhner Rockin’ Roncalli Show kommt wieder nach Koblenz

KOBLENZ. „Funambola –
Capriolen des Lebens!“ –
unter dieses Motto haben
die Höhner und Circus
Roncalli ihr aktuelles ge-
meinsames Projekt ge-
stellt, in dem sich artisti-
sche Höchstleistungen
und die Musik der Höhner
zu einem unvergesslichen
Live-Erlebnis verbinden.

Vom 11. Mai bis zum 20.
Mai präsentieren die Köl-
sche Band und hochkarä-
tige Artisten die Höhner
Rockin’ Roncalli Show im
Zeltpalast auf dem Mes-
segelände am Wallers-
heimer Kreisel in Koblenz.
Seiltänzer schweben am
Himmel, Akrobaten fliegen
durch die Lüfte, Artisten
vollbringen schier Unmög-
liches – und die Höhner
spielen jeden Abend live
den Soundtrack dazu.
Funambola, der italieni-
sche Begriff für den Seil-
tanz, inspirierte die Kölner

Kult-Institutionen für die
Neuauflage der beliebten
Höhner Rockin‘ Roncalli
Show. Die jongliert mit den
„Capriolen des Lebens“, so
der Untertitel, und widmet
sich musikalisch-artistisch
den großen und kleinen

Gegensätzen, die unser Le-
ben im Gleichgewicht hal-
ten. Herzstück bleibt die be-
liebte Musik der Höhner,
zu der die Darbietungen
von Roncalli wie maßge-
schneidert passen.
Zusammen haben die Mu-

siker und Circus Roncalli
wieder ein pralles, mitrei-
ßendes Gesamtkunstwerk
voll magischer Momente
und überbordender Le-
bensfreude geschaffen, in
dem sich Musik und Artis-
tik wunderbar vereinen.

Egal, ob die Akrobaten tem-
poreich durch den Zirkus-
himmel fliegen oder hoch
konzentriert poetische, fast
meditative Nummern dar-
bieten – die Höhner finden
immer den richtigen Ton
und schrieben für diese
Show eigens den Titel-
song „Funambola“.
Vorstellungen: Mittwoch bis
Samstag 19.30 Uhr, Sonn-
tag 11 und 16 Uhr. Wegen
der sensationellen Nach-
frage ist nun eine Zusatz-
show in den Vorverkauf ge-
gangen: Am Sonntag, 20.
Mai, wird um 11 Uhr eine
weitere Vormittagsvorstel-
lung stattfinden.

M Tickets gibt's in unserem
Ticket-Shop auf www.
der-lokalanzeiger.de

Die Kölner Kultband die Höhner gastiert im Mai mit dem Circus Roncalli am Wallers-
heimer Kreisel in Koblenz.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww
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Fünf Jahre Untätigkeit nachholen
Rodungsarbeiten in den ehemaligen Schlossgärten erzürnen Bürger / Gefahr für Biotop

-von Mariam Nasiripour-

LIMBURG. Die Stadt Lim-
burg plant die Freilegung
des ehemaligen Gemüse-
und Kräutergartens am
Limburger Schloss. Hierzu
sei es notwendig das ge-
samte Areal zu roden, um
die alten Strukturen wie-
der herstellen zu können,
heißt es von Seiten der
Stadt. Das sorgte für sehr
viel Aufregung und Unmut
bei den Limburgern.

Die Bürger protestieren ge-
gen die geplante Rodung
des Areals, da das ein Ein-
griff in die Natur und die Ge-
fährdung von schützens-
werten Tieren bedeute. Auf
dem Gelände der ehema-
ligen Schlossgärten über-
wintern Igel und die Zaun-
eidechse. Zudem wird das
Areal von vielen Vögeln be-
wohnt, die in den Bäumen
und Sträuchern ihre Nes-
ter bauen und brüten.
„Ein 50 Jahre lang ge-
wachsenes Biotop am
Schloss Limburg soll kom-
plett dem Erdboden gleich-
gemacht werden. Dieses
beherbergt zahlreiche
Wildtiere, die durch eine
Komplettrodung ihres Le-
bensraumes beraubt wür-
den. Auf winterschlafende
Igel wird auch keine Rück-
sicht genommen. Ich konn-
te in den Baumwipfeln zahl-
reiche Vögel beobachten,
es gab sehr viele Amseln
(Stichwort Amselsterben)
und einige Arten balzten
auch schon“, erklärte Miri-
am Shahd gegenüber der
Lahn-Post. Sie hat bereits
eine Onlinepetition gestar-
tet und konnte schon mehr
als 1000 Unterschriften
sammeln.
Am vergangenen Donners-
tag, 22. Februar, sollten
die Vorbereitungsarbeiten

für die Rodung beginnen.
Diese wurden jedoch durch
demonstrierende Bürger
verhindert. Am Freitag, 23.
Februar, nahmen die Mit-
arbeiter des beauftragten
Forstunternehmens ihre Ar-
beit wieder auf und berei-
teten die Fläche des ehe-
maligen Schlossgartens für
die anstehenden Arbeiten
vor, schufen Platz für
schweres Gerät und die
vorgesehene Fällung der
Bäume. Kurz nach 10 Uhr
war der Arbeitseinsatz be-
endet, der von der Polizei
begleitet wurde. Auch an
diesem Tag waren viele
Limburger und Anwohner
vor Ort.
Die Rodungsarbeiten be-
gründet die Stadt Limburg
zudem mit dem Sicher-
heitsaspekt. Die Unwetter
der vergangenen Wochen
hätten dazu geführt, dass
Bäume umgefallen und
Schäden am Mauerwerk
entstanden wären. Eine Be-

sichtigung nach Sturm
„Frederike“ habe zu dem
Schluss geführt, dass die
Bäume auf dem Areal ge-
fällt werden müssen, da
Bäume und Äste auf das
Gelände der Kita „Am Hut-
tig“ fallen könnten.
„Nach Einschätzung eines
von der Stadt beauftragten
Baum- und Artenschutz-
gutachters ist bei keinem
Baum dauerhaft die Stand-
festigkeit zu gewährleisten.
Robinien besäßen relativ
flache Wurzel, die häufig
zu Würzelfäule neigten. Zu-
dem zeige sich an einigen
Wurzeln, dass sie sich
schon teilweise gelöst ha-
ben. Auf dem felsigen Un-
tergrund finden die Wur-
zeln vor allem in Spalten
und Rissen des Felsens
halt“, lautet die Mitteilung
der Stadt zu den Ro-
dungsarbeiten.
In ihrer Mitteilung zitiert
die Stadt den Kreisver-
band des Naturschutzbun-

des Deutschland (NABU),
nach dessen Einschätzung
die Robinie ein Proble-
matischer Neophyt sei, der
die Artenvielfalt bedrohen
würde. Nur die Brombeer-
sträucher sollten als Rück-
zugsareal für Igel, Reptili-
en und Amphibien erhal-
ten werden. Die NABU be-
tont aber in seiner Stel-
lungnahme, dass es sich
bei der Einschätzung um ei-
ne kurzfristige und vorläu-
fige Abschätzung der
Sachlage handle.

Vorgeschichte
Im März 2013 informierte
der Erste Stadtrat Michael
Stanke den Ausschuss für
Umwelt und Energie über
geplante Baumfällungen in
den ehemaligen Schloss-
gärten zur Wiederherstel-
lung der alten Strukturen.
Dem Protokoll dieser Sit-
zung war ein Aktenver-
merk des städtischen Be-
triebshofs beigefügt, der

sich bereits Anfang des
Jahres 2013 mit dem The-
ma auseinander gesetzt
hatte.
Daraus geht hervor, dass
der zuständige Konserva-
tor für die Gartendenk-
malpflege beim Landes-
amt für Denkmalpflege
Wiesbaden nach einer Be-
gehung im Januar 2013 ei-
ne behutsame Wiederher-
stellung der alten Struktu-
ren in den Schlossgärten
vorschlägt. Diese Maßnah-
men sollen über mehrere
Jahre andauern. Des Wei-
teren geht aus dem Ak-
tenvermerk der der Lahn-
Post vorliegt hervor, dass
Markus Saal von der Un-
teren Denkmalschutzbe-
hörde den Vorschlag macht,
noch im gleichen Jahr mit
den Arbeiten zu beginnen.
Diese sollten jedoch vor
der Vogelbrutzeit von März
bis September stattfinden.

Fortsetzung auf Seite 12

Zahlreiche Bürger protestierten vergangene Woche gegen die Rodungsarbeiten in den ehemaligen Schlossgär-
ten.

Gut zu wissen . . .

„KUNO“ ab sofort auch
in Hessen verfügbar

REGION. „KUNO“ ist die Abkürzung für „Kriminalitäts-
bekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nut-
zung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen“ und
stellt ein einfaches aber wirkungsvolles Sperrsystem
dar, welches von Polizeibehörden und Wirtschaft ent-
wickelt wurde, um Zahlungen per Girocard im elektro-
nischen Lastschriftverfahren – also mit Unterschrift – si-
cherer zu gestalten. Geht eine Girocard verloren oder
wird diese gestohlen, haben alle Bürger in Hessen ab so-
fort die die Möglichkeit auf der nächsten Polizeidienst-
stelle, zusätzlich zu einer möglichen Anzeige, ein spezi-
elles Formular mit Angaben über ihre IBAN-Nummer
und Kartennummer auszufüllen. Damit ist zusätzlich zur
Sperrung der Karte (Sperr-Notruf q 116116) sicherge-
stellt, dass niemand mehr diese Karte über das PIN-
freie Lastschriftverfahren missbräuchlich verwenden
kann. Die Daten werden nämlich unverzüglich in einer
verschlüsselten E-Mail an eine zentrale Meldestelle des
Einzelhandels übermittelt. Dort wird die Karte dann
auch für den elektronischen Lastschriftverkehr gesperrt.
Je schneller der Verlust der Polizei gemeldet wird, des-
to besser funktioniert das ganze System. Denn das
schnelle Sperren der Karte verhindert Straftaten und
nützt nicht nur der Polizei und dem Einzelhandel, son-
dern in erster Linie den Kunden.

+ kostenlose Bewertung
+ schnelle & sichere Bezahlung
+ auchmit Mängeln/Schäden
→ jetzt in einer Filiale oder www.autoplus.de/ankauf

WIR KAUFEN IHR AUTOAchten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Gastspiele, Comedy-Burg und vieles mehr… E TRA

Singspiel von Ralph Benatzky

Schauspiel von
Ferdinand von Schirach

Jugendstück von Jürgen Flügge

Familienstück nach Rudyard Kipling

Stück mit Musik von David Greig &
Gordon McIntyre

GastspGastspieleiele,, ComComededy-Bury-Burgg unundd vielevieless memehr…hr… EE TRATRA
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25. AUGUST

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

www.der-lokalanzeiger.de
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