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Aus der Region

Verbrecher
rufen wieder an

HADAMAR. Am Sonntag-
abend wurden in Hada-
mar mehrere Personen
von Ganoven angerufen,
die sich als Polizeibeamte
ausgegeben hatten. Sie
hatten mit ihrem verbre-
cherischen Anliegen je-
doch keinen Erfolg. We-
gen der aktuellen Anrufe
weist die Polizei erneut
darauf hin: Echte Polizis-
ten fragen am Telefon
nicht nach Vermögens-
verhältnissen. „Seien Sie
unbedingt sensibel, wenn
sich jemand Ihnen ge-
genüber als Polizeibe-
amter ausgibt“, animiert
die Polizei. Geraten wird,
dem Anrufer mitzuteilen,
seine Angaben überprü-
fen zu wollen. Im Zweifel
wird geraten, das Ge-
spräch zu beende und die
Polizei unter der Notruf-
nummer 110 zu informie-
ren.

Männer wandern
im Dunkeln

RUNKEL. Das Evangeli-
sche Dekanat Runkel lädt
zur Nachtwanderung für
Männer am Gründon-
nerstag, 29. März (20.30-
1 Uhr), ein. Gestartet wird
von der Kapelle des
Schwesternhauses in
Villmar. Von dort geht
es nach Runkel zum
Evangelischen Gemein-
dehaus. Eine stärkende
Brotzeit zum Abschluss
und der Rücktransfer
nach Villmar sind orga-
nisiert. Die Wanderung
durch die Nacht stimmt
ein auf die Osterfeierta-
ge. Weggemeinschaft,
Naturerfahrung, Innehal-
ten an Stationen – Zei-
ten des Gesprächs und
Zeiten der Stille bieten
unvergessliche Erfahrun-
gen jenseits der Hektik
des Alltags. Empfohlen
werden festes Schuh-
werk, wetterfeste Klei-
dung, Taschenlampe und
Wasser. Anmeldung:
Pfarrer Joachim Naurath
q (06431) 4794374,
joachim.naurath.dek.
runkel@ekhn-net.de.

Andreas Hofmeister tritt bei
Landtagswahl erneut an
Wahlkreisdelegierte votieren mit 92 %
für CDU-Landtagskandidaten S. 11

Freitag! Finale!
Feuer frei!
Rockets empfangen die Ice Dragons aus Herford
zum Endspiel in der Eishockey Regionalliga S. 6

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit
Am Wochenende ist
es wieder soweit: Die
Uhren werden um-
gestellt. Die Sommer-
zeit beginnt in der
Nacht von Samstag,
24. März, auf Sonn-
tag, 25. März. In die-
ser Nacht wird uns ei-
ne Stunde geraubt. Am Sonntag, 25. März, werden die
Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Ab der Zeitum-
stellung auf die Sommerzeit bleibt es morgens wieder ei-
ne Stunde länger dunkel, dafür aber auch abends eine
Stunde länger hell.
Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letzten Sonn-
tag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor und am letz-
ten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder eine Stunde zu-
rückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem Jahr bis
zum 29. Oktober gelten.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob Sie
die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann haben
wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Frühjahr stel-
len die Straßencafés die Stühle VOR die Tür. Im Herbst
stellen sie sie ZURÜCK ins Innere.
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Der Landkreis saniert
die Faulbachbrücke
LIMBURG-WEILBURG. Der
Landkreis Limburg-Weil-
burg führt in der Zeit vom
26. März bis 30. April Sa-
nierungsarbeiten an der
Faulbachbrücke in Prob-
bach durch.

Die Maßnahme wird in die-
ser Zeit unter Vollsper-
rung der K 450 ausge-
führt.
Die Umleitung ist inner-
örtlich und über die L 3281
beschildert.

Ein Sensationssieg in Villmar
Rubröder gewinnt Bürgermeisterwahl im Marktflecken gegen Amtsinhaber Lenz
VILLMAR. -ps- Bei der
Bürgermeisterstichwahl
am Sonntag in der Ge-
meinde Villmar hat sich
CDU-Kandidat Matthias
Rubröder erstaunlich
deutlich gegen den Amts-
inhaber Arnold Richard
Lenz durchgesetzt. Lenz
ist SPD-Mitglied, trat je-
doch als unabhängiger
Kandidat an.

Nachdem im ersten Wahl-
gang noch sieben Kandi-
daten angetreten waren,
sollte es nach allgemeiner
Meinung bei der Stichwahl
zu einem knappen Ergebnis
kommen. Rubröder setzte
sich jedoch überraschend
deutlich durch. Er erhielt
54,6 % der Stimmen, Amts-
inhaber Lenz 45,4 %.
Das Interesse an der
Stimmauszählung war groß.
Der große Saal der König-
Konrad-Halle in Villmar ge-
füllt, darunter auffällig viele
junge Leute.
„Klar hatte ich insgeheim
gehofft, die Wahl zu gewin-
nen. Dass das Ergebnis
dann doch deutlich zu mei-
nen Gunsten ausgefallen ist,
das hat mich auch über-
rascht“, stellte der Christ-
demokrat Rubröder fest. Ei-
ne genaue Betrachtung des
Ergebnisses stünde zwar
noch aus. „Aber ich scheine
im Wahlkampf so viel nicht
falsch gemacht zu haben,
sonst hätte ich die Wahl
nicht gewonnen“, bekannte

der CDU-Kandidat. Er habe
in vielen Gesprächen in den
vierzehn Tagen zwischen
Wahl und Stichwahl bei vie-
len Gesprächen mit Bür-
gern eine Wechselstim-
mung vernommen, analy-
sierte Matthias Rubröder.
Jetzt werde er noch ein
paar Tage arbeiten gehen
und dann erst mal Urlaub
machen. Die offizielle Amts-
zeit des neuen Bürger-
meisters des Marktfleckens
beginnt am 1. Juli.
Zahlreiche Villmarer und
Besucher von auswärts gra-
tulierten dem neuen Bür-
germeister von Villmar, da-

runter erstaunlich viele Bür-
germeister. Anwesend wa-
ren die Rathauschefs aus
Bad Camberg, Beselich,
Brechen, Runkel, Selters,
Waldbrunn, Weilburg und
Weinbach. Der CDU-Kreis-
vorsitzende und Landtags-
abgeordnete Andreas Hof-
meister gehörte zu den ers-
ten Gratulanten: „Ich freue
mich unheimlich über dei-
nen grandiosen Erfolg“, be-
glückwünschte er Rubröder.
„Es war auch mir klar, dass
es eng werden würde. Aber,
dass das Ergebnis dann
doch so deutlich ausgefal-
len ist, das hätte ich nicht

gedacht. Ich bin Demokrat
und habe das Ergebnis zu
akzeptieren“, meinte Arnold
Richard Lenz, der schon
nach einer Amtsperiode den
Villmarer Bürgermeister-
sessel räumen muss. Der
Bürger habe so entschie-
den. Er gehe „ohne Groll“
aus dem Amt. In den sechs
Jahren habe er viele tolle
menschliche Kontakte ge-
habt und auch politisch ei-
niges bewegen können,
stellte Lenz fest. Er habe
„zwar die Bürgermeister-
wahl verloren, dafür aber die
Freiheit gewonnen“. In eini-
gen Tagen wird Lenz ge-

meinsam mit seiner Frau
Martina, die Lehrerin ist und
ebenfalls bald in den Ruhe-
stand geht, in den Urlaub
fahren. Von der Lahn-Post
darauf angesprochen, was
er in Zukunft machen wer-
de, antwortete Lenz: „Das
weiß ich momentan noch
nicht. Auf jeden Fall möchte
ich nach dem Ende meiner
Amtszeit einmal schreinern.“
Die Wahlbeteiligung lag bei
59,8 %, im ersten Durch-
gang waren es 63 %.

M Die Wahlergebnisse im
Einzelnen gibt es auf www.
marktflecken-villmar.de.

Strahlende Gesicht nach Bekanntwerden des Endergebnisses (v. links): die beiden Landtagsabgeordneten And-
reas Hofmeister und Joachim Veyhelmann (verdeckt), Matthias Rubröder und Lebensgefährtin Laura Datum sowie
Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch. Foto: Schäfer

Bürgerentscheid scheitert
an geringer Beteiligung
Der Limburger Neumarkt wird parkfrei/CDU will mit der Gestaltung beginnen

-von Mariam Nasiripour-

LIMBURG. 6527 Stimmen
und damit 25 % aller Wahl-
beteiligten hätten den Ini-
tiatoren des Bürgerent-
scheids gegen einen park-
freien Neumarkt gereicht,
um mit ihrem Vorhaben Er-
folg zu haben. Diese Zahl
wurde um 2404 Stimmen
unterboten und bedeutet
ein Scheitern des Bürger-
entscheids.

Insgesamt 26 108 Stimmbe-
rechtigte hatten am Sonntag,
18. März, die Chance zur
Wahl zu gehen und sich für
oder gegen die Parkfreiheit
auf dem Neumarkt zu ent-
scheiden. Diese Gelegenheit
nutzten aber nur 6325 Bür-
ger (24,29 %) aus Limburg
und den Stadtteilen. Die ge-
ringe Wahlbeteiligung sei
dem schlechten Wetter ge-
schuldet, erklärte Bürger-
meister Marius Hahn.
Unter denen, die sich an der
Abstimmung beteiligten,
sprachen sich 65,2 % für ei-
nen Neumarkt aus, der wei-
terhin zum Parken verwendet
werden darf. 34,8 % spra-
chen sich dafür aus, den
Stadtverordnetenbeschluss
umzusetzen und das Parken

zu verbieten. Nach der hes-
sischen Gemeindeordnung
muss sich, da das Quroum
nicht erreicht wurde, erneut
die Stadtverordnetenver-
sammlung mit dem Thema
Neumarkt befassen.
Für Reinhard Vohl vom City-
Ring ist das Ergebnis des
Bürgerentscheids dennoch
ein Signal mit einer eindeuti-
gen Aussage: „Der Be-

schluss muss noch einmal
überprüft werden. Die ein-
deutige Mehrheit darf nicht
übergangen werden“, er-
klärte er der Lahn-Post nach
Bekanntgabe des Ergebnis-
ses.
Auch für Marion Schardt-
Sauer, Vorsitzende der FDP-
Fraktion, hat der Ausgang
des Bürgerentscheids eine
starke Signalwirkung: „Zum

zweiten Mal innerhalb einer
kurzen Zeit haben sich die
Bürger für die Erhaltung der
Parkplätze auf dem Neu-
markt ausgesprochen. So ein
Ergebnis muss respektiert
werden.“ Die FDP-Politikerin
betonte, dass das Quorum in
Hessen sehr hoch und somit
schwer zu erreichen sei. Es
läge nun an der CDU, das Er-
gebnis des Bürgerent-

scheids in Ruhe zu bewerten.
Auch die SPD wertet das Er-
gebnis des Bürgerent-
scheids als ein klares Signal
für die Erhaltung der Park-
plätze auf dem Neumarkt
aus. Der Auftrag gehe nun an
die Stadtverordneten zurück,
sagte der Vorsitzende der
SPD-Fraktion, Peter Rompf.

Fortsetzung auf Seite 11

Nur 6325 stimmberechtigte Bürger gingen am Sonntag zur Wahlurne. Somit wurde das Quorum nicht erreicht.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Vorgezogener Anzeigen- und Redaktionsschluss
Erscheinungstag 4. April 2018 – KW 14
Anzeigen-/Redaktionsschluss: Donnerstag, 29. März 2018 – 10 Uhr

Anzeigenschluss Fließtext „Marktplatz/Automarkt“
Mittwoch, 28. März 2018 – 14 Uhr
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ROCK AM RING
30 SECONDS TO MARS
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