
CDU-Ortsbeirat will „Event-Halle“ verhindern
Resolution gegen Verwirklichung des Projekts wurde beantragt

WÜRGES. Die CDU-Frak-
tion im Ortsbeirat Würges
hat zu dessen kommender
Sitzung am Donnerstag,
22. März (20 Uhr), im Ge-
meindezentrum einen An-
trag mit der Zielsetzung
eingebracht, dass sich die
Würgeser Ortsvertretung
nochmals geschlossen
und entschieden gegen
den Umbau einer ehema-
ligen Lagerhalle in der
Pfarrer-Neubig-Straße zu
einer sogenannten
„EventHalle“ ausspricht.

Gleichzeitig soll der Ma-
gistrat ersucht werden, al-
le politischen und recht-
lichen Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, um dieses
Projekt eines in Frank-
furt wohnhaften Investors
zu verhindern.
Bereits am 27. Februar
sei im Rahmen einer Bür-
gerversammlung über-
deutlich geworden, dass
die weit überwiegende
Mehrheit der Würgeser den
Bau einer Eventhalle in un-
mittelbarer Nachbarschaft
zu Gemeindezentrum, Kin-
dergarten, Pfarrheim und
einem großen Lebens-
mittelmarkt entschieden
ablehnt. Nach Wahrneh-
mung der CDU-Ortsbei-
ratsfraktion seien im Zu-
ge dieser Veranstaltung je-
doch durch den Inves-

tor sowie die mehrköp-
fige und im Bad Cam-
berger Stadtteil Ober-
selters wohnende Be-
treiberfamilie weitere In-
formationen offenbart wor-
den, welche die bishe-
rigen Befürchtungen be-
stätigen bzw. sogar über-
treffen würden. So habe
der Investor mehr als deut-
lich gemacht, dass in der
Eventhalle nahezu aus-
schließlich sogenannte
„Traditionelle Türkische
Hochzeiten“ durchgeführt
werden sollen, so dass die-
se beispielsweise für Dis-
coveranstaltungen einhei-
mischer Vereine oder Abi-
turjahrgänge keine Opti-

on darstelle. Außerdem hät-
ten Geldgeber und Be-
treiber keinen Hehl da-
raus gemacht, dass auf-
grund der hohen Um-
baukosten – bis dato sei
bereits rund eine halbe Mil-
lion Euro investiert wor-
den - eine maximale Aus-
lastung der Halle an-
gestrebt werden müsse
und dort nur in der Fe-
rienzeit beziehungsweise
in religiös bedingten Ru-
hezeiten kein Betrieb herr-
schen solle.
Die CDU gehe daher da-
von aus, dass dort an na-
hezu jedem Wochenen-
de im Jahr ein oder zwei
Großhochzeiten stattfin-

den dürften. Weiterhin wei-
sen die Christdemokra-
ten im Würgeser Orts-
beirat darauf hin, dass die
Antwort auf die u.a. von Bür-
germeister Vogel gestell-
te Frage, wieso eine Event-
halle für rund 400 Per-
sonen, so die offizielle An-
gabe in den Bauan-
tragsunterlagen und Be-
triebsbeschreibungen,
überhaupt benötigt wer-
de, wo doch das be-
nachbarte Gemeindezent-
rum und andere Hallen
im Stadtgebiet ein ähn-
liches Fassungsvermögen
aufwiesen, Bände sprä-
che.
Der Würgeser Ortsvor-

steher Klaus Wagner (CDU)
merkt in diesem Zu-
sammenhang an: „Die Bür-
gerversammlung hat uns
sehr deutlich gemacht, dass
wir mit unseren bishe-
rigen Einschätzungen und
Kritikpunkten richtig la-
gen. Die Eventhalle auf
dem Gelände eines ehe-
maligen Polster- und Mö-
belhauses wird mit enor-
men Lärm- und Ver-
kehrsbelastungen nicht nur
für die direkt betroffe-
nen Anwohner verbun-
den sein, sondern auch
für jene in den umlie-
genden Straßen.“. Bereits
jetzt sei bei Veranstal-
tungen im Gemeinde-
zentrum die Parksituati-
on mitunter chaotisch. Es
sei leicht auszumalen, wie
sich die Situation dar-
stelle, wenn künftig in di-
rekter Nachbarschaft Groß-
veranstaltungen mit 400
und mehr Gästen statt-
finden würden. Wagner
hierzu weiter: „Unser Wür-
geser Ortsbeirat hat sich
bislang in diversen Sit-
zungen intensiv mit der ge-
planten Eventhalle und den
Folgen für unser Dorf aus-
einandergesetzt und stets
einvernehmlich, gemein-
sam mit der Würgeser SPD-
Fraktion, sehr deutlich sei-
ne Ablehnung zum Aus-
druck gebracht.“.

In der ehemaligen Fertigungshalle in der Pfarre-Neubig-Straße sollen vorwiegend tür-
kische Hochzeiten mit über 400 Personen gefeiert werden.
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Aus der Region

Gemeindebüro
geschlossen

BAD CAMBERG. Das Ge-
meindebüro der Evange-
lischen Kirchengemeinde
Bad Camberg und Nie-
derselters ist am Don-
nerstag, 29. März, ge-
schlossen. In dieser Zeit
sind in dringenden seel-
sorglichen Fällen Pfarrer
Bastian Michailoff unter,
y (06434) 4029831 und
Pfarrerin Helge Ingrid
Stöfen unter, y (06438)
9289649 erreichbar.

Osterfeuer
wird entzündet

NIEDEREMS. Die
Schlepperfreunde Wald-
ems laden am Oster-
samstag, 31. März (ab 17
Uhr), zu ihrem traditio-
nellen Osterfeuer am
Sportplatz in Niederems
ein. Für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgt. Au-
ßerdem gibt es für die
Kinder wieder das be-
liebte Stockbrot backen.

Arbeiten
am Grillplatz

ESCH. Die Arbeiten zu
dem Projekt „Instandset-
zung und Sanierung des
Grillplatzes Im Stein-
bruch“ starten am Sams-
tag, 24. März (ab 9.30
Uhr), auf dem Grillplatz.
Als weiterer Aktionstag ist
Samstag, 7. April (ab 9.30
Uhr), vorgesehen. Unter
Federführung der Feuer-
wehr wird zunächst die
Wetterschutzhütte saniert.
Helfende Kräfte aus der
Bevölkerung sind gerne
gesehen und herzlich
willkommen.

Jörg Sauer möchte Landrat werden
SPD will ehemaligen Löhnberger Bürgermeister als Kandidaten nominieren
LIMBURG-WEILBURG.
Jörg Sauer soll Landrat
werden. Dies gab Tobias
Eckert, Vorsitzender des
SPD im Landkreis Lim-
burg-Weilburg, nach einer
gemeinsamen Sitzung des
Unterbezirksvorstandes
mit den Vorsitzenden der
Ortsvereine und der Kreis-
tagsfraktion bekannt

Die offizielle Nominierung
des ehemaligen Löhn-
berger Rathauschefs soll
in einer SPD Kreismitglie-
derversammlung am Frei-
tag, 18. Mai erfolgen. Aus-
schlaggebend dafür seien,
so Tobias Eckert, Sauers
umfassenden Fachkenn-
nisse in allen wesentli-
chen Bereichen der Ver-
waltung, sein vielfältiges so-
ziales, kulturelles und ge-
sellschaftliches Engage-
ment und die Erfahrun-
gen, die er in fast zehn-
jähriger Tätigkeit in der Pri-
vatwirtschaft sammeln
konnte. „Diese Kombinati-
on aus Fachwissen in Ver-
waltung und Unternehmen
und jahrzehntelangem En-
gagement in und für un-
sere Region sind ideale Vo-
raussetzungen für dieses
anspruchsvolle Amt“, so
Eckert. Jörg Sauer, Jahr-
gang 1963, besuchte die
Jakob-Mankel Grundschu-
le und das Gymnasium Phi-
lippinum in Weilburg. Nach
seinem Abitur 1982 und
Wehrdienst studierte er an

der Fachhochschule für
Verwaltung in Gießen. Von
1987 bis 1989 arbeitete
er im Bauamt des Land-
kreises Limburg-Weilburg
und wechselte von dort in
die „Stabsstelle“ der Ver-
waltung, das Referat
„Oberste Kreisorgane“.
Sauer arbeitete von dieser

Stelle aus nicht nur mit al-
len Dezernaten, Abteilun-
gen und anderen Behör-
den zusammen, sondern
war zudem unmittelbarer
Mitarbeiter des Landrates,
des Kreistages und des
Kreisausschusses. 1996
kandidierte er für das Amt
des Bürgermeisters in

Löhnberg, das er nach ge-
wonnener Wahl 1997 an-
trat. Seine deutliche Wie-
derwahl 2003 erfolgte mit
Unterstützung aller Partei-
en in der Gemeinde Löhn-
berg. In dieser Zeit enga-
gierte sich Sauer nicht nur
in wichtigen Gremien des
Landes Hessen. Nach dem

selbstgewählten Ausschei-
den aus dem Amt des Bür-
germeisters beteiligte er
sich 2009 mit zwei Part-
nern aus Gießen an dem
jungen, gerade in Grün-
dung befindlichen Maschi-
nenbauunternehmen „Py-
reg“ in Rheinland-Pfalz.
2011 gründete er zudem
gemeinsam mit seinem
Freund und ehemaligen
Bürgermeister von Hün-
felden Norbert Besier das
Büro „VIS 21“ in Limburg.
Neben klassischer Bera-
tungsarbeit für Unterneh-
men und Kommunen galt
und gilt ein Schwerpunkt
der Projektarbeit „Erneu-
erbare Energien“. Seit En-
de letzten Jahres begleitet
Jörg Sauer federführend
ein neues, ebenfalls Zu-
kunft weisendes Projekt: Ei-
ne Technologie, die es er-
möglicht, multiresistente
Keime in der Raumluft auf
rein physikalischem Wege
abzutöten. Seit Langem ist
er in sozialen und kultu-
rellen Institutionen aktiv,
Mitglied in über 15 Ver-
einen. „Als der Wunsch
an mich herangetragen
wurde, als Landrat zu kan-
didieren, habe ich sowohl
auf Kopf als auch Bauch
gehört“, so Sauer. Er ha-
be bereits nach wenigen
Tagen die große Lust ver-
spürt, seine Erfahrungen er-
neut in einer großen Ver-
waltung einzusetzen, noch
dazu in seiner Heimat.

Die SPD will Jörg Sauer als Kandidaten für die Landratswahl nominieren.

Großzügige Spende
für den Schülertreff übergeben
Schulelternbeirat hilft Einrichtung
des Kinderschutzbundes S. 3

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit

Am Wochenende ist es wieder soweit: Die Uhren wer-
den umgestellt. Die Sommerzeit beginnt in der Nacht
von Samstag, 24. März, auf Sonntag, 25. März. In dieser
Nacht wird uns eine Stunde geraubt. Am Sonntag, 25.
März, werden die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt.
Ab der Zeitumstellung auf die Sommerzeit bleibt es mor-
gens wieder eine 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.

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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30 SECONDS TO MARS
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