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LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Zeugen
gesucht

LIMBURG. Entlang der
Frankfurter Straße, zwi-
schen dem Schiedetun-
nel und dem Ortsaus-
gangsschild Richtung
ICE-Gebiet, kam es Ende
April zu Sachbeschädi-
gungen. Insgesamt wur-
den rund 15 Ampel- und
Lichtmasten sowie Müll-
eimer mit verschiedenen
Aufklebern beklebt. Der
Magistrat der Kreisstadt
Limburg weist darauf hin,
dass ein solches Verhal-
ten strafrechtlich verfolgt
und die Beseitigungs-
kosten den Verantwortli-
chen in Rechnung ge-
stellt werden. Sachdienli-
che Hinweise: Ordnungs-
amt, y (06431) 203265,
oder Polizei Limburg,
y (06431) 91400.

Comics und
Cartoons

LIMBURG-WEILBURG. Im
Workshop „Comics & Car-
toons: Bildliche Umset-
zung“ lernen die Teilneh-
mer, Gedanken zu Papier
zu bringen oder wahlweise
eine vorgegebene Szene
bildlich umzusetzen. Der
Kurs findet am Freitag, 8.
Juni (17 Uhr), und am da-
rauffolgenden Samstag ab
10 Uhr im Gymnasium Phi-
lippinum in Weilburg statt.
Anmeldung: y (06471)
2125 oder www.vhs-
limburg-weilburg.de.

Jugend der
Feuerwehr
duelliert sich
KIRBERG. Der Kreisent-
scheid im Bundeswett-
bewerb der Deutschen
Jugendfeuerwehr findet
am Sonntag, 10. Juni, auf
dem Sportplatz in Kirberg
statt. Nach einer Eröffnung
um 9 Uhr beginnt der
Wettbewerb gegen 9.15
Uhr. Es werden Gruppen-
und Staffelmannschaften
aus Kreis Limburg-Weil-
burg und Gästemann-
schaften aus dem Lahn-
Dill-Kreis teilnehmen.

Jens Hergt ist der
neue Rockets-Trainer
Der ehemalige Trainer Arno Lörsch wechselt
zu einem Oberligaverein S. 5

Die Entscheidung fällt bis
Ende August
Für das Mundipharma-Gebäude gibt es
einen weitere Interessenten S. 3

Frickhofen feiert am Wochenende
traditionelles Kirchweihfest
Buntes Programm und ein besonderer Gottesdienst
locken Besucher aus nah und fern S. 10/11

Gut zu wissen. . .

Verhalten bei Gewitter im Freien
REGION. Schwere
Gewitter und Unwet-
ter überziehen seit ei-
nigen Tagen Teile von
Deutschland. Die Ge-
fahr von Blitz im Frei-
en getroffen zu wer-
den, ist groß: „Ein Blitz
kann eine Spannung
von mehreren Millio-
nen Volt haben. Die Luft in einem Blitzkanal wird rund
30 000 Grad heiß. Das klingt zunächst erschreckend. Je
schneller die Hilfe kommt, desto besser sind die Chan-
cen zu überleben“, sagt DRK-Bundesarzt Peter Sefrin.
Hier seine Tipps:
¸ Der beste Schutz: Häuser mit Blitzableiter und Autos
Zieht ein Gewitter auf, ist man in einem Gebäude mit
Blitzableiter am sichersten. Autos, Wohnmobile, oder
die Kabine einer Baumaschine bieten den gleichen
Schutz, denn ihre metallische Konstruktion wirkt wie ein
Faradayscher Käfig und leitet eventuell einschlagende
Blitze ab. Wichtig: Fenster schließen!
¸ Machen Sie sich im Freien klein!
Wird man unterwegs vom Gewitter überrascht, gilt die
Faustregel: Nicht der höchste Punkt in der Umgebung
sein. Machen Sie sich so klein wie möglich. Mit eng zu-
sammen stehenden Füßen und das Gewicht auf die Fuß-
ballen verlagernd in die Hocke gehen und mit den Ar-
men die Knie umschlingen, wenn möglich in einer Bo-
denmulde. Lehnen Sie sich nirgendwo an.
¸ Wasser, weite Ebenen und Metall sind gefährlich
Beim ersten Donnergrollen heißt es, raus aus dem Was-
ser. Der Kopf bildet im Wasser den höchsten Punkt im
Umkreis ist ein sehr wahrscheinliches Ziel für den Blitz.
Wasser leitet die Energie des Blitzes. Gleiches gilt für Me-
tall: Radfahrer sollten absteigen und sich ein paar Meter
vom Rad entfernen. Legen Sie Regenschirme und Wan-
derstöcke in sichere Entfernung. Foto: DWD/Knickmeier

Fußgänger können passieren
Pkw-Zufahrt zum Domberg nur über den Mühlberg möglich
LIMBURG. Der Umbau der
Straße Mühlberg ist inzwi-
schen fertig gestellt und
die Arbeiten zur Erneue-
rung der Domstraße sind
in vollem Gange. Der Zeit-
punkt für die Vollsperrung
der Domstraße und Non-
nenmauer rückt näher. Die
Bauarbeiten befinden sich
im geplanten Zeitrahmen.

Die Vollsperrung der bei-
den Straßen ist seit Montag
eingerichtet und die Zufahrt
des Dombergs nur noch
über den Mühlberg mög-
lich. Die Zufahrt über den
Mühlberg zu den Parkplät-
zen am Dom steht nur An-
liegern zur Verfügung und
wird mit Hilfe einer Ampel
gesteuert.
Parallel zu den Pflasterar-
beiten im oberen Abschnitt
der Domstraße und nach
Einrichtung der Vollsper-
rung werden zunächst im
unteren Abschnitt der
Domstraße der noch vor-
handene Pflasterbelag ent-
fernt und anschließend die
Ver- und Entsorgungslei-
tungen zwischen dem Ki-
osk und der Einmündung
der Nonnenmauer erneuert.
Fußgänger zum Dom kön-
nen die Baustelle weiterhin
passieren. In der Straße
Nonnenmauer kommen die
Anlieger lediglich zu Fuß zu
ihren Wohnungen. Nach
dem Verlegen der Ver- und
Entsorgungsleitungen zwi-
schen Kiosk und Einmün-
dung beginnen die Arbeiten
in der Nonnenmauer wäh-
rend parallel dazu der
Pflasterer die Oberfläche in

der Domstraße fertig stellt.
Die Anwohner mit Park-
plätzen in der Nonnen-
mauer können ihre Grund-
stücke nicht mehr anfahren.
Dies betrifft ebenso die An-
wohner im Kreuzungsbe-
reich Nonnenmauer / Kol-
pingstraße. Dort wird das
Befahren der Grundstücke
aufgrund der Baugrube für
den Kanal nicht mehr mög-
lich sein.
Wie bereits bei den bisher
vorgenommenen Arbeiten
praktiziert, werden auch in
den noch anstehenden

Bauabschnitten die Müll-
tonnen der Domstraße und
der Nonnenmauer, zusätz-
lich ab der Vollsperrung
auch die Mülltonnen der
Kolpingstraße, von Mitar-
beitern der ausführenden
Baufirma zu den Sammel-
plätzen transportiert und
geholt. Die Sammelplätze
befinden sich am Roßmarkt,
an der Einmündung Mühl-
berg in den Roßmarkt und
am Fischmarkt.
Bei einer solchen inner-
städtischen Tiefbaumaß-
nahme sei nicht alles plan-

bar und voraussehbar. Viel-
mehr handle es sich um ei-
nen dynamischen Prozess,
der eine permanente An-
passung der Planung und
des Bauablaufes erfordere,
so die Stadt Limburg. Für
den Fall, dass während der
Bauzeit Situationen mit Klä-
rungsbedarf entstehen, die
sich nicht direkt mit den vor
Ort tätigen Firmenmitarbei-
tern lösen lassen, stehen
das mit der Bauüberwa-
chung beauftragte Ingeni-
eurbüro mit Martin Hepp,
y (06431) 98700 und das

Tiefbauamt der Stadt, Ha-
rald Diehl y (06431) 203-
348, zur Verfügung.

M Zur Ausstellung von Aus-
nahmegenehmigungen zum
Parken während der Bau-
phase bittet das Ordnungs-
amt die betroffenen Anlieger
um Kontaktaufnahme über
Sabrina Kunz, y (06431)
203-291 oder sabri-
na.kunz@stadt.limburg.
de. Ausnahmegenehmi-
gung werden nur ausge-
stellt unter Vorlage des
Fahrzeugscheins.

Aktuell laufen in der oberen Domstraße die Pflasterarbeiten. Dort wird wieder Natursteinpflaster verlegt. Am Mon-
tag erreichten die Baukolonnen die untere Domstraße mit Abzweig zur Nonnenmauer. Foto: Stadt Limburg

Blumen und Büsche für Blumenrod
Pflanzaktion von mehreren Generationen im Nachbarschaftszentrum

LIMBURG. Im Nachbar-
schaftszentrum in Blu-
menrod besteht durchaus
Bedarf, es etwas hübscher
zu gestalten. Kinder der
Hausaufgabenbetreuung
und Besucherinnen des
Nachbarschaftscafés ha-
ben Hand angelegt und
Blumen und Büsche ge-
pflanzt.

Die Blumen und Büsche
wurden in einer gemein-
samen Aktion des Nach-
barschaftszentrums „Treff-
punkt Blumenrod“ ge-
pflanzt, die Kinder der
Hausaufgabenbetreuung
und die Besucherinnen des
Nachbarschaftscafés hat-
ten gemeinsam zu Schau-
fel, Spaten, Harke und Re-
chen gegriffen.
Zu der gemeinsamen
Pflanzaktion hatte Viktoria
Spiegelberg-Kamens, die
städtische Koordinatorin
der Gemeinwesenarbeit in
Blumenrod, eingeladen.
„Die gemeinsame Gestal-
tung des Nachbarschafts-
zentrums in der Bodel-
schwinghstraße 12 in Blu-
menrod ist wichtig, damit
sich die Anwohner mit dem
Ort identifizieren können“,

erklärt Spiegelberg-Ka-
mens.
Schöne Räume seien wich-
tig, in denen sich die Men-
schen wohlfühlen könnten,
davon ist die Koordinato-
rin überzeugt. Deshalb sol-
len in einem nächsten
Schritt die Schmierereien
auf der Außenfassade des
Gebäudes mit den Besu-

chern des Nachbarschafts-
zentrums gereinigt und die
Fassade neu gestrichen
werden.
Die Koordinierungsstelle für
die Gemeinwesenarbeit in
Blumenrod gibt es seit Ok-
tober 2017. Ziel des Pro-
jekts ist es, „Menschen aus
mehr als 100 Nationen zu-
sammenzubringen, Vorur-

teile abzubauen, ein Mit-
einander zu fördern und
Gestaltungsräume für das
selbstverantwortliche Han-
deln sowie für eigene
Nachbarschaftsprojekte zur
Verfügung zu stellen“, so
die städtische Koordina-
torin. Gemeinsam mit dem
Caritasverband, der die
Trägerschaft des Treff-

punkts innehat, wurden
schon zahlreiche Projekte
realisiert.

M Interessierte an der Ge-
meinwesenarbeit melden
sich bei Viktoria Spiegel-
berg-Kamens q (06431)
203206 oder viktoria.
spiegelberg-kamens@
stadt.limburg.de.

Jugendliche der Hausaufgabenbetreuung und Besucherinnen des Nachbarschaftscafés haben Hand angelegt,
um den Treffpunkt ansprechender zu gestalten.
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