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Aus der Region

Verkehrsunfall
mit Flucht

HADAMAR. Der Fahrer
eines weißen Transpor-
ters fuhr am Freitag, 25.
Mai, gegen 19.30 Uhr auf
dem Gelände eines Ein-
kaufsmarktes rückwärts
aus einer Parklücke und
übersah dabei einen hin-
ter ihm geparkten Nissan
Qashqai. Anschließend
entfernte sich der Verur-
sacher von der Unfall-
stelle. Zeugen werden
gebeten, sich mit der Po-
lizei Limburg unter
q (06431) 9140-0, in Ver-
bindung zu setzen.

Streit zwischen
Jugendlichen

LIMBURG. Am Samstag,
26. Mai, kam es gegen 24
Uhr auf einem Parkplatz
in der Wiesbadener Stra-
ße zu einem Streit zwi-
schen einem 17-jährigen
aus Runkel und einem
18-jährigen aus Beselich.
Im Verlauf dieses Streits
schlug der jüngere Mann
dem älteren mit der Faust
ins Gesicht, wodurch die-
ser verletzt wurde. Zeu-
gen werden gebeten, sich
mit der Polizei Limburg
unter q (06431) 9140-0
in Verbindung zu setzen.

Hadamarer Mädels werden
„Olympia“-Vizemeisterinnen
Gymnasiastinnen holen bei „Jugend trainiert
für Olympia“ im Tischtennis den 2. Platz S. 5

Ein Stadt-Entrée
mit viel Charme
Investor Marcel Kremer kann seine Pläne für
den Fruchtspeicher in Diez nur zum Teil umsetzen S. 3

Historische Landmaschinen
und tolle Vorführungen
Interessante Marktstände und viele Mitmachstationen
garantieren Spaß für alle S. 11

„Es wird Zeit Rabatz zu machen“
Lindenholzhäuser und Politiker fordern, endlich die Umgehungsstraße für die B 8 zu bauen
LINDENHOLZHAUSEN. -ps-
Bis zu 20 000 Fahrzeuge
quälen sich täglich auf der
Bundesstraße 8 durch den
Limburger Stadtteil Lin-
denholzhausen. Seit Jahr-
zehnten wird eine Umge-
hungsstraße gefordert. Mit
einer Begehung der ge-
planten Trasse und einer
anschließenden Podiums-
diskussion ist auf Initiative
des SPD-Ortsvereins unter
dem Motto „Außenrum statt
Mittendurch“ am vergan-
genen Samstag erneut auf
die Notwendigkeit der Ver-
kehrsmaßnahme aufmerk-
sam gemacht worden.

Es kommt selten genug vor,
dass ein Verkehrsprojekt
weitestgehend unumstrit-
ten ist. Dies ist bei der ge-
planten Umgehungsstraße
der B 8 in Lindenholzhau-
sen der Fall, die den Ver-
kehr aus der Ortsmitte he-
rausholen soll. Die B 8-
Ortsumgehung steht seit
2003, also auch schon im
letzten Bundesverkehrs-
wegeplan, als Projekt im
vordringlichen Bedarf –
aber es tut sich nichts. Viele
Lindenholzhäuser wohnen
unmittelbar an der Straße
und sind seit Jahrzehnten
ständigem Lärm und Ab-
gasen ausgesetzt.

Bürger und Politiker
sind sich einig
Mit Heike Bartsch (SPD),
stellvertretende Ortsvorste-
herin von Lindenholzhau-
sen, an der Spitze, haben
am Samstag Bürger und
Politiker erneut auf die
Dringlichkeit der Maßnah-
me aufmerksam gemacht.
Nachdem die geplante
Trassenführung abge-
schritten wurde, hat es auf
dem Vereinsgelände der
„Harmonie“ Lindenholz-
hausen eine Podiumsdis-
kussion gegeben. Die Dis-
kussionsleitung hatte Jo-
hannes Opitz, jüngstes Mit-
glied im SPD-Ortsvereins-
vorstand.
Die Diskussion erbrachte
eine seltene Einmütigkeit.
Vertreter von CDU, FDP und
der SPD waren sich mit den

Besuchern der Veranstal-
tung einig, dass die Plan-
feststellung in Angriff ge-
nommen werden sollte. Auf
Vorschlag eines Linden-
holzhäuser Bürgers ist eine
Aktion geplant, die für Auf-
sehen sorgen soll: mit
möglichst vielen Menschen
soll es in die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden gehen, um
Teile des städtischen Stra-
ßenverkehrs lahm zu legen
„und endlich mal Rabatz zu
machen, damit es voran
geht“. An dieser Aktion sol-
len auch die Initiativen für
Umgehungsstraßen in Nie-
derbrechen und Esch teil-
nehmen.

Kritik an
Landesregierung
„Alle haben ihre Hausaufga-
ben gemacht, bis auf die Lan-
desregierung. Der hessische
Verkehrsminister Tarek Al-
Wazir von den Grünen will
nicht, dass geplant wird. Das
ist nicht hinzunehmen“, stellte
der SPD-Landtagsabgeord-
nete Tobias Eckert, Ver-
kehrsexperte seiner Fraktion,
fest. Es sei vollkommen inak-
zeptabel, dass das hessische
Verkehrsministerium den
Umgehungsstraßen in Lin-
denholzhausen und in Nie-
derbrechen eine Absage er-
teilt habe. Es müsse sich
„endlich was tun“, forderte die

FDP-Kommunalpolitikerin
Marion Schardt-Sauer. Die
Landesregierung lasse „un-
sere Region im Stich“.
Limburgs Bürgermeister Ma-
rius Hahn ging auf viele Initi-
ativen der Stadt Limburg ein,
die den Bau der Umge-
hungsstraße zum Ziel hat. Im
Haushalt der Kreisstadt seien
sogar 300 000 € eingestellt,
denn Limburg wäre bereit, in
Vorleistung zu treten, „aber
auch das will der hessische
Verkehrsminister nicht“, be-
dauerte Hahn. Der Limburger
Verwaltungschef stellte weiter
fest: „Mir ist es als Bürger-
meister völlig egal, wer plant.
Wichtig ist, dass geplant wird.“

Thema der Diskussion war
auch die Verkehrssituation in
der Limburger Innenstadt, die
sich nach dem Straßentun-
nelbau in Diez „für uns noch
verstärken wird“, so Hahn.
Peter Rompf, Vorsitzender
der SPD-Fraktion im Limbur-
ger Stadtparlament, verur-
teilte, „dass offenbar im hes-
sischen Verkehrsministerium
nur Autoverhinderer sitzen,
die auf die Nöte der Bürger
keine Rücksicht nehmen“.
Heike Bartsch hatte während
der Ortsbegehung darüber
informiert, der hessische Ver-
kehrsminister habe „eine ei-
gene Priorisierung vorge-
nommen“. Er setze die knap-
pen Personalressourcen von
Hessen Mobil lieber ein für
Rad- und Wanderwege.
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Klaus-Peter Willsch
stellte fest, dass die Voraus-
setzungen für den Bau der
Umgehungsstraße günstig
seien, da keine Klagen in
Sicht seien und Geld genug
vorhanden wäre. Er bedauere,
dass Ingenieurstellen, die
Hessen Mobil ausgeschrie-
ben habe, aufgrund der guten
wirtschaftlichen Situation im
Straßenbau nicht besetzt
werden könnten. Auch der
SPD-Bundestagsabgeord-
nete Martin Rabanus unter-
mauerte die Notwendigkeit
der Umgehungsstraße.

Alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion sind sich einig, dass die B 8-Umgehungs-
straße in Lindenholzhausen so früh wie möglich gebaut werden soll. Fotos: Schäfer

Vor der Diskussion wurde die geplante Trassenführung unter Leitung von Heike Bartsch (vorne) abgeschritten.

Gut zu wissen

Zuschuss oder Steuerbonus
für Sanierer
REGION. Die neue Regierung ist an die Arbeit gegan-
gen. Worauf können sich Hausbesitzer und solche, die
es werden wollen, einstellen? Hier eine Zusammenfas-
sung der Vorhaben: Für Familien ist ein Baukindergeld
geplant, wenn sie erstmalig eine Immobilie kaufen. Es
soll 1200 € pro Kind und Jahr geben – und das zehn Jah-
re lang. Dabei gelten großzügige Einkommensgrenzen.
Die Förderung der KfW-Bank für Einbruchschutz und
Barrierefreiheit soll fortgeführt werden. Die Zuschüsse
für barrierefreie Umbauten sind zuletzt jeweils deutlich
vor Ende des Jahres ausgeschöpft gewesen. Hausbe-
sitzer, die sanieren möchten, sollen künftig zwischen ei-
nem Steuerbonus und einem Zuschuss wählen können.
Das Aus für die Förderung von Heizungen mit fossilen
Brennstoffen war schon beschlossen. Jetzt soll moder-
ne Technik bei neuen Gas- und Ölheizungen weiter ge-
fördert werden. Geprüft werden soll, ob jemand, der erst-
malig eine Immobilie erwirbt, bei der Grunderwerbsteu-
er entlastet werden kann. Um die notwendige Eigenka-
pitalbildung für den Erwerb eigener vier Wände zu stär-
ken, ist es vorgesehen, bei der Wohnungsbauprämie
Einkommensgrenzen und Prämiensatz zu erhöhen.

Felssicherung startet
76 000 € im Haushalt bereit gestellt

LIMBURG. Die Arbeiten zur
Felssicherung auf dem
Gelände des Limburger
Schützenvereins im Edu-
ard-Horn-Park haben am
Montag begonnen.

Die Arbeiten wurden von
der Stadt beauftragt, die Ei-
gentümerin des Grund-
stücks ist und es an den
Schützenverein per Erb-
baupachtvertrag zur Nut-
zung überlassen hat. Mit
dem Freischneiden des In-
nenbereichs der Schützen-
anlage starteten die Arbei-
ten am Montag. Nach einer
Woche wird dann der freie
Fels noch einmal unter-
sucht, anschließend der
konkrete weitere Ablauf
festgelegt.

Im Vorfeld war durch ein
Forstunternehmen bereits
der Baumbestand direkt an
der oberen Felskante be-
seitigt worden. Aus der
senkrecht aufragenden
Felswand am Ende des Ge-
ländes hatten sich Anfang
Februar große Steine gelöst
und waren auf die Schieß-
anlage gefallen, die Anlage
war daher gesperrt worden.
Ein zweiter Felssturz ereig-
nete sich dann im März.
Die Stadtverordneten-
versammlung hat 76 000 €
zur Verfügung gestellt, um
die Felssicherung durch ein
Unternehmen vornehmen
zu lassen. Nach Angaben
des Vereins handelt es sich
bei dem Gelände um einen
ehemaligen Steinbruch.
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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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