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Aus der Region

Neuer Regens
für das Bistum

LIMBURG. Christof May
wird neuer Regens des
Bistums Limburg. Der 44-
jährige Theologe, der
bislang Pfarrer der Pfar-
rei St. Anna Braunfels so-
wie Bezirksdekan in den
katholischen Bezirken
Wetzlar und Lahn-Dill-
Eder ist, wird sein neues
Amt zum 1. September
übernehmen. Mit seiner
Aufgabe als Regens ist
die Leitung der Abtei-
lung Personalausbildung
und des Limburger
Priesterseminars ver-
bunden. May wird zudem
Aufgaben im Bereich der
Kirchenentwicklung
übernehmen. Er folgt da-
mit auf Christof Strüder,
der nach neun Jahren
als Regens und nach ei-
ner Zeit des Übergangs
im Frühjahr 2019 in die
Pfarrseelsorge wechseln
wird.

Auf den Spuren
von Maria
Katharina
Kasper
LIMBURG. Die Kolping-
familie Limburg fährt am
Samstag, 17. März (13
Uhr), zu den Dernbacher
Schwestern. Treffpunkt ist
auf dem Parkplatz Wes-
terwaldstraße unter der
Lichfield Brücke. Der Tag
in Dernbach beginnt in
mit einem Gottesdienst.
Danach gibt es einen
Vortrag zu Mutter Maria
Katharina Kasper. Die
Rückfahrt ist gegen 17.30
Uhr geplant. Alle Mitglie-
der und Interessierte sind
eingeladen. Anmeldung
(bis 12. März): Torsten
Kronmüller, q (06431)
4079769.

Erneut ein „Jahrmarkt der Sinne“
im Bischofsgarten in Limburg
Für das Fest des Caritasverbandes werden noch
Spender und Sponsoren gesucht S. 3

In Villmar gibt es eine Stichwahl
um das Bürgermeisteramt
Am 18. März tritt Amtsinhaber Arnold-Richard Lenz
gegen Matthias Rubröder an S. 11

Interesse an Mundipharma-Areal
Stadt Limburg und Bistum denken über Nutzung als Verwaltungssitz nach
LIMBURG. Die Kirche
bleibt im Dorf, das Rat-
haus in der Stadt – und
dennoch könnten Kirche
und Rathaus bald enge
Nachbarn am Stadtrand
sein und den Standort ei-
nes Unternehmens über-
nehmen, das Limburg ver-
lässt.

„Dass Mundipharma geht,
ist ein großer Verlust. Aber
für uns als Stadt könnte da-
raus auch eine Chance er-
wachsen“, macht Bürger-
meister Marius Hahn deut-
lich. Die Stadt hat Interesse
an der Übernahme der Ver-
waltungsgebäude der
Mundipharma GmbH. „Auch
die bischöfliche Verwaltung
prüft derzeit verschiedene
Varianten, um den akuten
Raumbedarf abzudecken,
der mit Blick auf den Sa-
nierungsbedarf des Ver-
waltungsgebäudes Roß-
markt 12 und des Kathari-
na-Kasper-Hauses in der
Graupfortstraße entstanden
ist“, so Generalvikar Wolf-
gang Rösch. Das Bistum
und die Stadt stehen daher
in engem Austausch. Rund
elf Mio € sind als Kaufpreis
für das Areal mit den zwei
Türmen, dem Konferenz-
zentrum und einer noch un-
bebauten Fläche von rund
2,2 Hektar aufgerufen.

Rathaus bleibt
in der Stadt
Also verlässt das Rathaus
doch die Innenstadt? „Nein“,
sagen Bürgermeister Hahn
und der Erste Stadtrat Mi-

chael Stanke übereinstim-
mend. „Das alte Rathaus
bleibt auf jeden Fall als
zentrale Anlaufstelle für die
Bürger mitten in der Stadt
erhalten“, so Stanke. Dort
soll, im Falle eines Um-
zugs, mit Hilfe eines Bür-
gerbüros nahezu alles an-
geboten werden, was für
die Bürger wichtig ist. Dazu
ist es natürlich notwendig,
das alte Rathaus barriere-
frei zu gestalten und zu sa-
nieren.
Im Obergeschoss sollen
dann der große Sitzungs-
saal und die Fraktionsräu-
me beibehalten werden,
weitere Kapazitäten stehen

auch im Dachgeschoss
noch zur Verfügung. Das
Ordnungsamt wird in der
Innenstadt und damit am
Bahnhofsplatz bleiben,
auch die Belegung des
Brüderhauses mit Standes-
amt und dem Amt für So-
ziale Betreuung soll nicht
geändert werden.
Ziel ist es, von der Stadt-
verordnetenversammlung
am Montag, 19. März, ei-
nen Auftrag zu erhalten,
um ernsthaft weiter ver-
handeln zu können, macht
der Bürgermeister deutlich.
Dem Magistrat sind die
Überlegungen vorgestellt
worden, in dieser Woche

gibt es dazu eine Vorlage.
Auch dem erweiterten Äl-
testenrat mit den Vorsit-
zenden der Fraktionen und
den Ausschussvorsitzen-
den sind die Pläne vorge-
stellt worden. Bis zur Sit-
zung der Stadtverordne-
tenversammlung wird sich
der Haupt- und Finanz-
ausschuss mit dem Thema
befassen.

Passende Nutzung
finden
Zieht die Verwaltung auf
die Dietkircher Höhe um,
gibt es für das Gebäude
des neuen Rathauses kei-
ne Verwendung mehr. „Für

das Gebäude soll es eine
Ausschreibung geben mit
dem Ziel, eine passende
Nutzung zu finden“, macht
Hahn deutlich. Dabei gibt
es durchaus schon
„Wunschvorstellungen“. Das
neue Rathaus könnte sich
zu einem Hotel wandeln
und somit in direkter Nach-
barschaft zur Stadthalle die
Attraktivität der zentralen
Mitte nochmals steigern.
„Wir haben durchaus schon
positive Signale von mög-
lichen Investoren und Be-
treibern vernommen“, ver-
deutlicht Hahn.

Fortsetzung auf Seite 3

Die Verwaltungsgebäude von Mundipharma: Für das linke Gebäude interessiert sich die Stadt, das Bistum über-
legt, das rechte Gebäude zu nutzen. Das Kongresszentrum in der Mitte gehört ebenfalls zu den Gebäuden, die ver-
kauft werden sollen. Auch für dessen Nutzung gibt es schon Interessenten. Foto: Mundipharma GmbH

Gut zu wissen . . .

Steuererklärung ist auch für
steuerbefreite Vereine Pflicht
REGION. Die
Finanzämter
prüfen in der
Regel alle drei
Jahre, ob Ver-
eine und Or-
ganisationen
(z. B. Stiftun-
gen), die ge-
meinnützigen,
mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen (z.B. Sport- und Mu-
sikvereine, Fördervereine von Kindergärten, Natur-
schutzvereine), in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tä-
tigkeiten die Voraussetzungen für die Befreiung von der
Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt haben. Zu die-
sem Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständigen
Finanzamt eine Steuererklärung abgeben und Kopien
ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- beziehungsweise
Geschäftsberichte beifügen. Da der dreijährige Prü-
fungszeitraum nicht bei allen Vereinen identisch ist, sind
von der jetzt beginnenden Überprüfung nicht sämtliche
Vereine betroffen. Viele haben aber in den letzten Ta-
gen eine schriftliche Aufforderung des Finanzamts zur
Abgabe der genannten Unterlagen erhalten. Wie üblich,
werden keine Steuererklärungsformulare mehr an die
Vereine versandt. Die Erklärungen sind grundsätzlich
elektronisch zu übermitteln. Hierfür ist eine Registrie-
rung über Elster erforderlich (www.elster.de). Da aktuell
die elektronische Übermittlung nicht möglich ist, kön-
nen die benötigten Vordrucke im Internet unter www.fin-
rlp.de als ausfüllbare pdf-Datei heruntergeladen und
ausgedruckt werden. Wenn die Vereine beziehungs-
weise ihre Vorstände über keinen Internetzugang ver-
fügen, können die Vordrucke ausnahmsweise beim zu-
ständigen Finanzamt abgeholt werden.

Die EGDL ist ausgeruht
und gut vorbereitet
Rockets können sich auf ihren nächsten Gast
im Play Off-Halbfinale einstellen S. 9

„Arsen und Spitzenhäubchen“
Letzte Aufführung der Saison 2017/18 in der Weilburger Stadthalle
WEILBURG. Die Theater-
gemeinde Weilburg lädt
ein zur letzten Aufführung
der Saison. In der Stadt-
halle gastiert am Don-
nerstag, 15. März (20 Uhr),
das Berliner Kriminalthe-
ater mit dem Kriminalstück
„Arsen und Spitzenhäub-
chen“.

Familie ist die Hölle. Provinz
ist die Hölle. Joseph Kes-
selrings „Arsen und Spit-
zenhäubchen“ handelt von
einer Familie in der Provinz.
Mit dabei sind unter ande-
rem die beiden reizenden
alten Damen Abby und
Martha Brewster, ihr see-
lisch leicht desorientierter
Neffe Teddy, der frustrierte
Theaterkritiker Mortimer,
zwei Berufsmörder, ein
spätes Mädchen und ein
Dorfpfarrer.
Alle sind sie irgendwie mit-
einander verwandt oder
verschwägert. Die Hand-
lung dieses Klassikers des
Schwarzen Humors besteht
im Wesentlichen darin, dass
eine Menge Leute versu-
chen, eine Menge Leichen
durch ein Haus zu manöv-
rieren, ohne es einander
merken zu lassen.
Das Arsen macht dem Zu-
schauer dabei keine Angst,

es sind die Spitzenhäub-
chen, die ihn amüsiert das
Fürchten lehren. Denn das
Gruselige sind nicht die
Mordtaten, sondern die ent-
setzliche Normalität und
Biederkeit der Täter, der

Horror der kleinbürgerli-
chen Überschaubarkeit und
dessen, was dahinter lauert.
Nichts kann angsteinflö-
ßender sein als ein ge-
pflegter Vorgarten. Nichts
verbirgt mehr als eine rein-

liche Fassade. Und nichts
ist komischer als eine klas-
sische Komödie mit allem,
was dazugehört: Leichen
im Keller, Leichen in der
Truhe, viele offene und ver-
schlossene Türen und Bo-

denklappen. Treppen, Stie-
gen und Winkel.

M Karten: Touristinformati-
on im Bergbau- und Stadt-
museum Weilburg und an
der Abendkasse erhältlich.

Im Theaterstück „Arsen und Spitzenhäubchen“ geht es turbulent zu.

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
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Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

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