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Aus der Region

Vollsperrung
wegen
Ostermarkt
LIMBURG. Der Kornmarkt
in der Limburger Altstadt
wird aus Anlass des Os-
termarktes des Arbeits-
kreises Limburger Alt-
stadt am Samstag, 31.
März, für den gesamten
Fahrzeugverkehr ge-
sperrt. Die Bewohner-
parkplätze auf dem Korn-
markt stehen an diesem
Tag nicht zur Verfügung.
Es wird um Verständnis
und Beachtung gebeten.

Bahnübergang
in Staffel
gesperrt
STAFFEL. Die DB Netz
AG beabsichtigt in der
Zeit von Dienstag, 3. April
(8 Uhr) bis Sonntag, 8.
April (20 Uhr), den Bahn-
übergang in der Koblen-
zer Straße in Staffel zu
sperren. Es ist eine Voll-
sperrung für den Fahr-
zeugverkehr notwendig.
Für Fußgänger steht eine
Überquerungshilfe am
Bahnübergang in der Zeit
von Dienstag bis Freitag,
5 und 22.50 Uhr, Sams-
tag, 6.30 und 23 Uhr so-
wie Sonntag 8 und 22.50
Uhr zur Verfügung. Eine
Umleitungsstrecke ist
eingerichtet.

Einbruch in
Hadamarer
Café
HADAMAR. In der Nacht
zum Donnerstag, 22.
März, verschafften sich
Einbrecher in der Straße
„Mönchberg“ in Hadamar
gewaltsam Zutritt zu ei-
nem Café. Die Täter he-
belten ein Fenster im Erd-
geschoss einer Klinik auf
und durchsuchten den
Verkaufsraum nach Wert-
gegenständen, bevor sie
ohne Beute die Flucht er-
griffen. Mögliche Zeugen
werden gebeten, sich mit
der Kriminalpolizei unter
q (06431) 91400 in Ver-
bindung zu setzen.

Gut zu wissen . . .

Wieso bringt der Hase
eigentlich die Ostereier?
Die germanische Frühlings-
göttin Ostara war der Hase
als heiliges Tier zur Seite
gestellt. Das Frühlings-
fest anlässlich der
Tag- und Nachtglei-
che war ihr Fest. Die
Christen passten sich
dieser Tradition an
und legten die Feier
der Auferstehung
Christi im Jahr 325 auf
den selben Tag. Der
Hase stellte zunächst nur
eine untergeordnete Rolle
beim Osterfest dar. Eier wa-
ren das Hauptsymbol. Sie stan-
den für Fruchtbarkeit und die Entstehung von Lebendig-
keit. Es durfte sich in dieser Funktion nicht um herkömmli-
che Eier einer Henne handeln. So wurden die Ostereier
bunt und in den Geschichten zunächst von den verschie-
densten Tieren wie Fuchs, Hahn, Storch oder auch Ku-
ckuck gebracht. Der Hase galt in dieser Zeit ebenfalls als
Fruchtbarkeitssymbol. Der Glaube daran war so stark, dass
im Jahr 751 Papst Zacharias den Verzehr von Hasenfleisch
verbot, um die dadurch entstehenden unnatürlichen Trie-
be einzudämmen. Aus dem Glauben der Menschen konn-
te der Hase dennoch nicht vertrieben werden. Jedes Jahr
zu Ostern waren auf den Feldern seltsame Geschehnisse
zu beobachten. Hasen tanzten augenscheinlich miteinan-
der in großen Gruppen, und waren sie wieder verschwun-
den, lagen bunte Eier auf den Wiesen. So entstand mit der
Zeit der Mythos vom Hasen, der bunte Ostereier bringt.
Heute weiß man, dass die bunten Eier von bodenbrüten-
den Wildvögeln stammen, die durch den Balzkampf der
Hasen verscheucht wurden. Foto. djd/famveldman-Fotolia

Klare Mehrheit für Verhandlungen
Stadtverordnetenversammlung ebnet Magistrat Weg für Kauf des Mundipharma-Areals
LIMBURG. Die Stadtver-
ordnetenversammlung der
Domstadt hat den Magist-
rat mit deutlicher Mehrheit
ermächtigt, über den Kauf
der Mundipharma-Gebäu-
de weiter zu verhandeln.
Den 34 Ja-Stimmen stan-
den zwei Nein-Stimmen
gegenüber, zudem gab es
noch sieben Enthaltungen.
„Ich bin froh über diese
deutliche Mehrheit und
den damit verbundenen
klaren Auftrag an den Ma-
gistrat“, sagte Bürger-
meister Marius Hahn nach
dem Votum.

Knapp 11 Mio € sollen die
beiden Verwaltungsgebäu-
de mit dem Konferenzent-
rum, den Parkplätzen und
einer noch unbebauten Flä-
che mit einer Größe von 2,3
Hektar kosten. „Das Rat-
haus bleibt in der Stadt“,
versichert Hahn. Sollte es zu
einem Umzug kommen,
dann wird es im alten Rat-
haus ein Bürgerbüro geben,
das möglichst alle Dienst-
leistungen anbietet. „Das
Bürgerbüro ist schon lange
ein Wunsch von mir. Die
Umsetzung wird mit den
Umzugsplänen deutlich an
Fahrt gewinnen“, so der
Bürgermeister.
Der Magistrat hat Aufgaben
für die nächsten Wochen
und Monate mit auf den
Weg bekommen. Es gilt die
Gebäude unter baufachli-
cher Sicht zu prüfen, au-
ßerdem sind die finanziellen

Aspekte genauestens ab-
zuklopfen. Das beinhaltet
auch, sich z. B. über die Fol-
gekosten im Klaren zu sein
und sie möglichst niedrig zu
halten. „Ich bin davon über-
zeugt, dass wir bis zum
Sommer zu einem guten
Ergebnis kommen“, zeigt
sich Marius Hahn optimis-
tisch.
Dass Handlungsbedarf be-
steht, ist in Politik und Ver-
waltung unstrittig. Das so-
genannte Neue Rathaus ist
unter energetischen Ge-
sichtspunkten ein Sanie-
rungsfall, zugleich sind alle
Versorgungssysteme nicht
mehr auf einem aktuellen
Stand. Eine Sanierung im
laufenden Betrieb ist nicht
möglich, da die Schallüber-
tragung in dem Gebäude-
komplex sehr hoch ist, was
sich gerade erst beim Ein-

bau eine behindertenge-
rechten Toilette gezeigt hat,
verdeutlicht der Erste
Stadtrat Michael Stanke.
Verschiedene Optionen wie
Sanierung des bestehen-
des Gebäudes, Neubau am
gleichen Standort oder
auch Neubau an einem
neuen Standort sind in Er-
wägung gezogen worden.
Umgelegt auf die Büro- und
Grundstücksflächen ist der
Erwerb des Mundipharma-
Areals mit Abstand die
günstigste Lösung und be-
inhaltet auch kein Sanie-
rungsrisiko, so Stanke wei-
ter.
Bürgermeister Hahn und
der Erste Stadtrat werben
für das Gesamtpaket, das
nach ihrer Einschätzung
deutlich mehr beinhaltet, als
den Kauf der Verwaltungs-
gebäude durch die Stadt.

Zum einen gibt es mit Fide-
lio Heathcare ein Unter-
nehmen, dass an dem
Standort weiterhin pharma-
zeutische Produkte herstel-
len will. „Den von der Stadt
zu zahlenden Kaufpreis will
Fidelio Heathcare in den
Standort Limburg investie-
ren“, verweist Hahn auf ent-
sprechende Gespräche und
Absichtserklärungen. Das
Unternehmen übernimmt
die Produktionsanlagen
und das Hochregallager auf
dem Areal und wird zudem
Mieter im Konferenzentrum.
Zu dem Gesamtpaket ge-
hört auch, dass das Bistum
als Käufer des Verwal-
tungsgebäudes 1 in Be-
tracht kommt. Das Bistum
benötigt dringend Büroflä-
chen, da das Katharina-
Kaspar-Haus in der Graup-
fortstraße, derzeit noch Sitz

des Caritasverbands auf
Diözesanebene, ein Sanie-
rungsfall ist. Zudem besteht
weiterer Bürobedarf durch
eine notwendige Sanierung
des Komplexes am Roß-
markt.
Das Gesamtpaket beinhal-
tet nach Angaben von Bür-
germeister Hahn zudem die
Nutzung des Konferenz-
zentrums und die Verwen-
dung des Standortes Neues
Rathaus. Für das Konfe-
renzzentrum gibt es neben
der festen Zusage von Fi-
delio Heathcare bereits
weitere Anfragen von po-
tentiellen Mietern. „Ich bin
auch davon überzeugt, dass
wir die hochwertigen Kon-
ferenzräume so verwenden
können, dass der komplette
Standort Limburg davon ei-
nen Nutzen hat“, betont
Hahn.

Schon bald könnte hier die Limburger Stadtverwaltung untergebracht sein.

Neun Jahre Haft für DSDS-Star
Limburger Landgericht spricht Manuel Hoffmann schuldig

LIMBURG. Das Limburger
Landgericht hat den An-
geklagten Manuel Hoff-
mann wegen versuchten
Mordes und der gefährli-
chen Körperverletzung zu
neun Jahren Freiheitsstra-
fe verurteilt.

Nach zwölf Verhandlungsta-
gen, in denen 28 Zeugen und
vier Sachverständige gehört
wurden sind, ist die Schwur-
gerichtskammer von der
Schuld des 27-jährigen An-
geklagten überzeugt.
Der Angeklagte bat am spä-
ten Nachmittag des 7. Mai
2017 unter dem Vorwand,
seinem Mitbewohner eine
positive Überraschung be-
reiten zu wollen, diesen, mit
vor die Augen gehaltenen
Händen in sein Schlafzimmer
zu gehen. Dort schlug er mit
einem 641 Gramm schweren
Sportpokal mit massivem
Steinsockel auf den Mitbe-
wohner ein. Er beabsichtigte,
diesen zu töten.
Den Mitbewohner, mit dem
der Angeklagte seit dem Jahr
2012 gemeinsam in einem
Haus in Tiefenbach lebte, traf
dieser Angriff vollkommen
unvorbereitet und überra-
schend. Mindestens 111 Mal
traf der ehemalige DSDS-
Kandidat den Kopf des Mit-
bewohners, wodurch dieser
ein schweres Schädelhirn-

trauma, eine Schädeldach-
fraktur, multiple Kopfplatz-
wunden und ein beidseitiges
Galeahämatom erlitt. Weitere
mindestens 22 Schläge trafen
die Arme und Hände des Mit-
bewohners und verursachten
dort Hämatome und ober-
flächliche Hautverletzungen.
Der 27-Jährige erlitt bei der
Auseinandersetzung lediglich
ein leichtes Hämatom am
Arm und eine Schwellung an
seiner rechten Hand, die
durch das aktive Schlagen
mit dem Pokal hervorgerufen
wurde. Erst nachdem sich der
Mitbewohner tot stellte, ließ

der Angeklagte von ihm ab
und verließ sein Schlafzim-
mer, um sich die Hände zu
waschen. Der Mitbewohner
nutzte die Abwesenheit des
Angeklagten, um aus dem
Haus zu fliehen. Als der An-
geklagte dies bemerkte,
rannte er hinter ihm her, um
die Tötung noch zu vollen-
den. Dem Mitbewohner ge-
lang es jedoch, die Straße vor
dem Haus zu erreichen, wo
seine Hilferufe mehrere
Nachbarn auf den Plan riefen.
Erst als er den ersten Nach-
barn sah, ließ der Angeklagte
von seinem Opfer ab.

Bei der Tat handelte es sich
nach Ansicht des Gerichtes
um eine Beziehungstat. Das
Leben des Angeklagten und
des Nebenklägers war eng
verbunden. Sie bewohnten
gemeinsam eine Wohnung,
die das Opfer erworben hatte.
Das Opfer war in die Familie
des Angeklagten integriert.
Es gab gemeinsame Fernrei-
sen, wechselseitige Besuche
und Einladungen zu Famili-
enfeiern.
Eine Beziehung des Ange-
klagten zu einem Lebens-
partner zerbrach wegen eines
Konflikts mit dem Mitbewoh-

ner. Der Angeklagte fühlte
sich immer mehr von der An-
wesenheit des Mitbewohners
gestört und fasste am Tattag
den Entschluss den Mitbe-
wohner los zu werden.
Der Angeklagte hatte immer
wieder betont, dass er in Not-
wehr gehandelt habe. Unter-
stützt wurde die Tötungsab-
sicht des Angeklagten durch
die Erkenntnisse der Rechts-
medizin. Hiernach seien die
Verletzungen des Angeklag-
ten beim aktiven Schlagen
entstanden. Beim Opfer wür-
de es sich um Abwehrverlet-
zungen handeln.

Manuel Hoffmann wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Foto: RTL.de

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern,

unseren Kunden und Zustellern fröhliche Ostern!
+ 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

zkyzky

JugeJugendstücndstüc

KiKiplingpling

StüStückckStüStückck mitmit

ndstücndstückkndstücndstückk vovonn JürgJürgenen FlFlüggeügge

mitmit MusMusikikMusMusikik vovonn DaDavvidid GreGreigig &&
GordGordonon McMcIntyreIntyre

2018
27. MAI BIS
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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