
„Stadt kann kein Diesel-Fahrverbot verhängen“
Limburgs Bürgermeister Hahn zum Thema Umweltzone, Mobilität, Umgehungsstraßen, Neumarkt und Stelen
LIMBURG. Limburgs Bür-
germeister Marius Hahn
hat die neuen Geschäfts-
räume der Lahn-Post in
der WERKStadt in Limburg
besucht. Im Gespräch mit
Verlagsleiter René Kuh-
mann und unserem Re-
dakteur Christian Müller
erklärt der promovierte
Jurist nicht nur seine Plä-
ne für das laufende Jahr,
sondern auch, warum die
Domstadt keine Fahrver-
bote für Dieselmotoren
verhängen kann.

AM WOCHENENDE: Herr
Hahn, das neue Jahr geht in
den dritten Monat, aber die
Frage ist trotzdem berech-
tigt: Was ist Ihrer Meinung
das wichtigste Projekt für
2018? Was möchten Sie als
nächstes angehen?
Marius Hahn: Das Thema
Gewerbeansiedlungen wird
auch dieses Jahr wieder ei-
ne wichtige Rolle spielen.
Limburg bietet hierbei ein
gutes Gesamtpaket an. Wir
müssen uns aber auch
überlegen, wie wir es schaf-
fen, Stadtplanung und be-
zahlbaren Wohnraum so zu
gestalten, dass es sich gut
ins Stadtbild der Domstadt
integriert. Ein weiterer As-
pekt ist die Ertüchtigung der
städtischen Liegenschaften.
Hier müssen wir wichtige In-
vestitionen für die Zukunft
tätigen. Ein Beispiel wäre
hier die Frage, was nun mit
dem in die Jahre gekom-
menen Neubau des Lim-
burger Rathauses geschieht.
Es gilt aber auch die städti-
sche Infrastruktur und den
Bürgerservice zu stärken. Mit
der Etablierung eines Lim-
burger Bürgerbüros wollen
wir genau das erreichen.
Darüber hinaus dürfen wir
aber auch nicht den digita-
len Wandel außer Acht las-
sen, der auch für den städti-
schen Einzelhandel eine
Herausforderung darstellt.
Auch bei der Frage über die
Entwicklung des städtischen
Wohnraums müssen wir vo-
rankommen.

AM WOCHENENDE: Nach
dem aktuellen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts
in Leipzig dürfen Kommu-
nen Fahrverbote für Autos
mit Dieselmotoren verhän-
gen. Wenn es um dreckige
Luft in Innenstädten geht,
wird in den Medien Limburg
häufig im selben Atemzug
mit Stuttgart oder Hamburg
genannt. Wird nun in der
Domstadt die Umweltzone
um Dieselfahrverbote er-
weitert?
Hahn: Nein! Das Urteil be-
deutet nicht, dass es auto-
matisch zu einem Fahrverbot
in Limburg kommen wird.
Die Stadt kann selbst kein
Fahrverbot für Autos mit Die-
selmotoren verhängen, weil
sie als kreisangehörige
Kommune dafür gar nicht
zuständig ist. Wir benötigen
dazu ganz klar eine Landes-
regelung. Natürlich ehrt es
uns, dass wir mit Großstäd-
ten wie Stuttgart und Ham-
burg genannt werden. Aller-
dings hat sich bei uns die
Schadstoffbelastung im ver-
gangenen Jahr reduziert,
sodass wir nur noch knapp
über dem Grenzwert liegen.
Ich möchte aber auch die
Verantwortlichkeiten klar
benennen: Das Land, der
Bund und im besonderen
die Autohersteller sind ein-
fach in der Pflicht, die not-
wendigen Verbesserungen
zum Schutz der Bürger auf
einem anderen Wege zu er-
reichen. Mich würde bei-
spielsweise interessieren, ob
wir die Grenzwerte in Lim-
burg erreichen, wenn alle
Euro-5-Dieselfahrzeuge
nachgerüstet werden. Mal
angenommen es käme ein
solches Fahrverbot: Wie
sollten wir die Kontrolle ohne
blaue Plakette bewerkstelli-
gen? Ich kann ja schlecht
meine Ordnungshüter mit
der Nase an den Auspüffen
der laufenden Fahrzeuge
schnüffeln lassen. Viele Be-
sitzer haben sich beim Kauf
bewusst für ein Dieselfahr-
zeug entschieden, auch um
die Umwelt möglichst wenig

zu belasten. Nun müssen sie
befürchten, damit nicht mehr
zum Arbeiten oder Einkaufen
nach Limburg fahren zu dür-
fen. Wenn sich jetzt viele
Menschen für viel Geld wie-
der ein neues Auto anschaf-
fen müssten, käme es zu so-
zialen Verwerfungen, die
nicht im Interesse der Politik
sein dürfen. Das was die Au-
tomobilkonzerne derzeit
machen geht gar nicht und
ist strafrechtlich bedenklich.

AM WOCHENENDE: Wie soll
der von Ihnen avancierte
„Masterplan Mobilität“ kon-
kret aussehen? Wie können
Bürger hier mitsprechen?
Hahn: Wir sind hier in ver-
schiedenen Bereichen sehr
aktiv, um Verbesserungen zu
erreichen. So wird der Ver-
kehr in der Stadt bereits
durch die intelligente Ver-
kehrssteuerung verflüssigt.

Bundesweit hat die Dom-
stadt die beste elektrische
Ladeinfrastruktur gemessen
an ihrer Einwohnerzahl. Au-
ßerdem haben wir in Lim-
burg die Wasserstofftank-
stelle. In meinen Augen ist
die Brennstoffzelle die beste
Technologie für unsere mo-
bile Zukunft. Zudem haben
wir Jobtickets und das E-Bi-
ke-Leasing für Rathausmit-
arbeiter eingeführt. Wir
möchten aber auch den
städtischen Nahverkehr und
die Radweginfrastruktur
weiter ausbauen. Zudem
bieten wir demnächst in Zu-
sammenarbeit mit der EVL
sechs Fahrzeuge zum E-
Car-Sharing an. Aber auch
Anregungen der Bürger flie-
ßen in den Masterplan Mo-
bilität mit ein, die sich über
das Internet daran beteiligen.
Zudem ist die Stadt im Bun-
desprogramm „Green-City-

Plan“, mit dem Verbesse-
rungen zum Beispiel bei der
Erreichbarkeit des Arbeits-
platzes erzielt werden sollen.

AM WOCHENENDE: Der
Verwaltungsgerichtshof in
Kassel hat die Entschei-
dung gefällt, dass die Park-
plätze auf dem Neumarkt ab
sofort gesperrt werden dür-
fen. Dazu tagte auch der

Magistrat. Wie bewerten Sie
persönlich die Entschei-
dung, den Neumarkt bis
zum Bürgerentscheid am
18. März dennoch offen zu
lassen?
Hahn: Ich muss zunächst
einmal sagen, dass ich am
18. März Wahlleiter bin und
in diesem Amt eine gewisse
Neutralität ausüben muss.
Darum kann ich auch nur

das Urteil des Verwaltungs-
gerichtshofs bewerten. Für
mich ist es nicht nachvoll-
ziehbar, warum das Gericht
von Oktober bis Ende Feb-
ruar gebraucht hat, um eine
Entscheidung in dieser
Sachfrage zu treffen, obwohl
doch klar ist, dass wir am 18.
März den Bürgerentscheid
dazu haben. Nun macht die
Umsetzung keinen Sinn
mehr. So bleibt also bis zum
Urnengang erst mal alles
beim Alten und der Neu-
markt wird für Autofahrer
zum Parken zur Verfügung
stehen.

AM WOCHENENDE: Wie
steht es derzeit um die Um-
gehungspläne? Wie möch-
ten Sie diese weiter voran-
bringen?
Hahn: Wir haben in der Stadt
eine große politische Mehr-
heit für die Südumgehung
und selbst schon viel Geld
dafür investiert. Jetzt liegt die
Entscheidung beim Bund. In
Lindenholzhausen haben wir
aber auch das Problem, dass
der Durchgangsverkehr
häufig steht. Auch bei Unfäl-
len auf der A3 quält sich der
Verkehr hier durch. Wir als
Stadt sind nicht für die Ver-
kehrsführung auf der Auto-
bahn zuständig und für de-
ren Abfluss auf die Bundes-
straßen. Wir haben dazu
auch keine personellen Ka-
pazitäten. Ich wundere mich
aber, warum das Land Hes-
sen in dieser Frage nicht
personell etwas tut. Es kann
einfach nicht sein, dass wir
ständig Briefe bekommen, in

denen steht, dass das Ver-
fahren aufgrund von man-
gelnder Kapazitäten stockt.
Da muss sich endlich etwas
bewegen. Es ist gut, dass die
Südumgehung im vordring-
lichen Bedarf ist, aber die
Landespolitiker sollten sich
vor Wahlen auch mal die
Frage gefallen lassen, ob
man hier nicht mal etwas
zum Besseren ändern könn-
te. Wir Hessen vergleichen
uns ja oft mit Bayern. Dort
aber werden Umgehungs-
straßen schnell umgesetzt.
Nur unser Bundesland
braucht Jahrzehnte dafür.

AM WOCHENENDE: Schon
wieder lacht Deutschland
über Limburg: Letztes Jahr
die Posse um das Glocken-
spiel, jetzt die maroden Info-
Stelen in der Innenstadt.
Wie sehen Sie das?
Hahn: Ich finde die Bericht-
erstattung dazu sehr fahr-
lässig, da in der Kommunal-
politik hauptsächlich Ehren-
ämtler tätig sind und ihre Zeit
für die Allgemeinheit zur
Verfügung stellen. Wir haben
damals bewusst diese Ent-
scheidung getroffen, zu einer
Zeit als Smartphones noch
nicht so stark verbreitet wa-
ren wie heute. Wir wollten et-
was attraktives für die Stadt
und die Bürger anbieten,
deshalb kam der Vorschlag
dazu. Wir haben nach bes-
tem Wissen entschieden.
Nun lassen wir die Verträge
zur Betreuung auslaufen, da
dies der bessere Weg ist, als
einfach den Stecker zu zie-
hen.

Redakteur Christian Müller (links) und Verlagsleiter René Kuhmann (rechts) mit Bürgermeister Marius Hahn (Mit-
te) vor dem Verlagssitz der Lahn-Post in der WERKStadt. Foto: C. Thielen
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Filzmoos am Dachstein
URLAUB AM FUSS DER BISCHOFSMÜTZE

Auf den Spuren von Roy Black
„EIN SCHLOSS AMWÖRTHERSEE“

685,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 13.06. – 17.06.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im guten 3-Sterne
Hotel im Raum Klagenfurt

• Schifffahrt auf demWörthersee

• Eintritt und Auffahrt Panora-
malift Pyramidenkogel

• Live-Show „Die Legende von
Roy Black“

• Weitere Leistungen inklusive

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP im 4-Sterne Hotel
Dachstein in Filzmoos

• Begrüßungsschnaps

549,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 75,– €

6 Tage: 16.06. – 21.06.2018

Portorož
DER „ROSENHAFEN“

599,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

6 Tage: 05.06. – 10.06.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x HP in einem der 4-Sterne LifeClass
Hotels & Spa in Portorož

• Halbtägige Reiseleitung Portorož & Piran
• Ganztägige Reiseleitung Poreč & Rovinj
• Ganztägige Reiseleitung Ljubljana & Bled
• Eintritt und Führung im Schloss Miramare
• Weitere Leistungen inklusive
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Mit rund2.610Einwohnern liegt amFußederma-
jestätischen Zimba und der Vandanser Steinwand
der Ort Vandans – dreifach Sieger als schönste
Blumengemeinde Vorarlbergs und schönstes
Blumendorf Europas. Der ländliche Charme mit
üppigem Blumenschmuck an den Häusern und
ihren Gärten sowie einer interessanten Mischung
an moderner Architektur und traditionellen Mon-
tafonerhäusernwerden Sie begeistern.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise

2. Tag: Vandans & Silvretta Hochalpenstraße

3. Tag: Vaduz

4. Tag: Rund um’s Ländle

5. Tag: Drei-Pässe-Fahrt

6. Tag: Heimreise

Vandans im Montafon
DAS BLUMENDORF EUROPAS

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

599,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 75,– €

6 Tage: 05.06. – 10.06.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 5x Übernachtung im 3-Sterne Hotel
Brunella in Vandans

• 5x reichhaltiges Frühstücksbuffet
• 4x Abendessen als 4-Gang-Wahlmenü
mit Salatbuffet

• 1x Grillabend imHotel (wetterabhängig)
• 1x Tanzabend mit Live Musik im Hotel
• Käsekunde im Käsehaus Montafon
• Eintritt & Führung im Alpinarium Galtür
• Reiseleitung für Tagesfahrt „Rund um’s
Ländle“

• Reiseleitung für Tagesfahrt „Drei Pässe
Fahrt“

• Stadtführung Vaduz
• Fahrt mit dem „Wälderbähnle“
• Kostenfreie Nutzung des hoteleigenen
Minigolf-Platzes, der öffentlichen
Tennisplätze und des öffentlichen
Erlebnis-Freibades

• Kurtaxe
• Durchgehende Reisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

• Ganztägige Reiseleitung
„Dachstein-Rundfahrt“

• Ganztägige Reiseleitung
„Salzkammergut“

• Weitere Leistungen inklusive

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Unser VdK-Reisekatalog
Sommer 2018 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Portorož
2. Tag: Portorož und Piran
3. Tag: Poreč und Rovinj
4. Tag: Ljubljana und Bled
5. Tag: Triest und Schloss Miramare
6. Tag: Heimreise
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www.st-vincenz.de

Focus Gesundheit:
OrthOpädie aktuell

+++ VOrtraGSreihe +++

referent: Dr. Christian Barnikel, Oberarzt Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie

06. März 2018 um 18.30 uhr

St. Vincenz-krankenhaus limburg
Auf dem Schafsberg • 65549 Limburg • Telefon: 0 64 31. 292 – 4421

Mail: info@st-vincenz.de

„Wenn der Schuh drückt“
– moderne konzepte der Fußchirurgie

Füße legen während eines Menschenlebens fast 120.000 Kilometer zurück und müssen pro Tag
ca. 1000 Tonnen Belastung aushalten. Kein Wunder, dass Fußprobleme zu den häufigsten Beschwerden
der Menschen zählen. Dennoch werden sie häufig vernachlässigt. Störungen der Fußmechanik sollten
jedoch möglichst frühzeitig diagnostiziert werden, um noch gute Behandlungsoptionen zu haben.
die moderne Fußchirurgie kann hierbei eine Reihe von Operationsverfahren anbieten um die
anatomische Funktion des Fußes zu erhalten und Spätschäden durch rechtzeitige korrigierende
Eingriffe möglichst zu vermeiden.

Veranstaltungsort: Stadthalle limburg Josef-Kohlmaier-Halle (Kleiner Saal)
Hospitalstraße 4, 65549 Limburg

Akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-Universität Gießen der Besuch der Veranstaltungenist kostenfrei.
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