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Aus der Region

Patricia wird
vermisst

OBERLAHN. Seit Don-
nerstag, 14. Juni, wird die
15-jährige Patricia Spiel-
kamp vermisst. Nach ei-
nem Streit mit ihrer Mutter
verließ sie ihr Zuhause im
Raum Weilburg. Patricia
hält sich vermutlich wei-
terhin im Kreis Limburg-
Weilburg auf. Ein bislang
letzter telefonischer Kon-
takt zu ihren Verwandten
fand am Freitagabend statt.
Beschreibung: ca. 165 cm,
schlanke Figur, lange
braune Haare mit blonden
Spitzen. Hinweise auf den
Aufenthalt bitte an die Po-
lizei in Limburg q (06431)
91400 oder in Weilburg
q (06471) 93860 oder je-
de andere Polizeidienst-
stelle.

BIZ in den
Ferien offen

LIMBURG. Die Agentur
für Arbeit Limburg-Wetz-
lar weist darauf hin, dass
die Berufsinformations-
zentren (BiZ) während der
gesamten Sommerferien
geöffnet sind. Die Be-
rufsberater empfehlen, ei-
nen der freien Tage zu nut-
zen, um sich ausgiebig
über Ausbildungsberufe,
Studiengänge und Wei-
terbildung zu informie-
ren. Das BiZ öffnet je-
weils um 7.45 Uhr.

Endlich neue Räume für den
Billardverein Limburg
Nach langer Suche befindet sich das Vereinsheim jetzt
in Hadamar S. 7

Rund um die Domstadt
Limburg wandern
Zu Fuß zwischen Lahn und dem „Großen Berg“
mit dem Wanderführer S. 3

Alter Limburger Friedhof
wird umgestaltet
Bürger sind zum Infoabend eingeladen und
sollen Ideen mit einbringen S. 13

Offheimer Bürger wehren sich
Demonstrationsteilnehmer fordern keinen weiteren Ausbau des Gewerbegebiets Kapellenstraße
OFFHEIM. -kdh- Als vor
zwei Wochen die Bürger-
initiative (BI) „Nördlich der
Kapellenstraße“ in der
Turnhalle Offheim mit dem
Beitritt von 40 Gleichge-
sinnten ihre Auftaktveran-
staltung hatte, da wurde
noch am gleichen Tag ein
erster Termin anberaumt.
Pünktlich um 16.30 Uhr
war dann bei diesem ers-
ten Termin am Freitag, 15.
Juni, der Sprecher der
Bürgerinitiative Florian
Brechtel auf dem Park-
platz vor dem Sportplatz.

Und er war nicht gerade eu-
phorisch, musste er sich
doch an seinen eigenen
Worten messen lassen. Es
wurde an diesem Tag deut-
lich, dass der Protest gegen
die Erweiterung des Gewer-
begebietes nur Erfolg hat,
wenn sich die Bürger betei-
ligen. Fünf Minuten vor dem
Starttermin des Demonstra-
tionszuges sah es noch nicht
nach einem Erfolg aus, was
Florian Brechtel zu der Aus-
sage verleitete: „Dies ist ein
Testballon, wenn sich keiner
beteiligt, stellen wir die Be-
mühungen ein“.
Werbung für diesen De-
monstrationszug wurde viel
über die sozialen Medien,
Mund- Propaganda und
Wurfzettel gemacht. Inner-
halb kürzester Zeit war der

Parkplatz von vielen Men-
schen belagert, die Protest-
plakate oder die ausgehän-
digten roten Karten in ihren
Händen hielten. Sie wollten
den Planungen für das Ge-
werbegebiet Kapellenstraße
die rote Karte zeigen.
Die große Resonanz der De-
monstranten war, unter an-
derem auf die ausführliche
Darstellung der Beweggrün-
de auf dem Wurfzettel zu-
rück zu führen. Hier wurden
in Stichworten noch einmal
auf die wichtigsten Gründe
der Bürgerinitiative hinge-
wiesen. So würden schon
jetzt zwei Drittel des bebau-

ten Gebietes von Offheim
aus Gewerbefläche beste-
hen, so viel wie in keinem an-
deren Stadtteil. Und schon
jetzt würden deutlich mehr
Menschen in den in Offheim
ansässigen Firmen arbeiten
als Offheim Einwohner hat.
Dazu würden in den nächs-
ten Wochen noch einmal
400 Mitarbeiter der neuen
Blechwarenfabrik kommen.
Überrascht war die Bürger-
initiative über das Tempo,
mit dem die Politik den Aus-
bau des Gewerbegebietes
„Nördlich der Kapellenstra-
ße“ in den letzten Tagen und
Wochen vorangetrieben ha-

be. Ganz wichtig sei in die-
sem Zusammenhang die
Zunahme von erheblich zu-
sätzlichem Straßenverkehr
durch Mitarbeiter und Zulie-
ferer. Hier wird ein zusätzli-
cher Anschluss an die B 49,
an den Dehrner Weg, be-
fürchtet. Bereits jetzt würde
ein Feldweg von vielen Ver-
kehrsteilnehmern als Aus-
weichstrecke genutzt, so die
BI. Zum Schmunzeln brachte
Florian Brechtel eine Anord-
nung des Limburger Ord-
nungsamtes, den Weg der
Demonstration nicht über
diesen Feldweg zu führen.
„Da wären angeblich zu viele

Autos“, so Brechtel.
Bechtel übernahm nicht nur
die Begrüßung der vielen
Demonstranten, sondern
hatte auch einen ersten Plan
dabei, wie in Zukunft die
Bürgerinitiative vorgehen
sollte: Auf die Fraktionen im
Magistrat zugehen, eine
Verkehrszählung an dem er-
wähnten Feldweg vorneh-
men, mit den Vertretern von
Ahlbach und der Innenstadt
reden sowie die Frage in den
Raum stellen, ob dies nicht
nur ein reines Offheimer
Problem sei.
Für einige Teilnehmer kam
diese Demonstration gerade
recht, war dies doch die Ge-
legenheit eigene Argumente
vorzubringen. So wird ein gi-
gantisches Verkehrsproblem
erwartet. „Der Verkehr in
Richtung Elz geht dann mit-
ten durch den alten Bestand
unseres Dorfes“, erklärte ei-
ner der Teilnehmer. Drasti-
scher drückte es Bernhard
Sehr aus, der den Vorwurf an
die Offheimer Bürger, die
jahrelang bei diesem Thema
geschlafen haben sollen,
nicht so stehen lassen wollte.
„Wir haben nicht geschlafen,
wir sind belogen worden“,
äußerte Sehr. Denn schon
beim Ausbau der ersten
Baustufe sei von den Politi-
kern versprochen worden
„nur eine Bautiefe links vom
Kapellenweg“.

Zufrieden zeigten sich die Initiatioren der Bürgerinitiative „Nördlich der Kapellenstraße“ von der ersten Beteiligung an einer Demonstration.

Die Demonstranten zeigten den Ausbauplänen für das
Gewerbegebiet in der Kapellenstraße die rote Karte.

Fotos: Häring

Felssicherung unterbrochen
Zustand der Felswand schlechter als angenommen

LIMBURG. Die Arbeiten zur
Felssicherung im Bereich
der Anlage des Limburger
Schützenvereins sind un-
terbrochen worden, teilt
die Stadt mit. Die Fels-
wand, aus der sich Anfang
Februar und im März Ge-
stein gelöst hatte, muss
noch einmal genauer geo-
logisch untersucht wer-
den.

Der Zustand der Fels-
wand ist schlechter als zu-
nächst angenommen. Das
wurde erst sichtbar, nach-
dem der Bewuchs vom
Fels komplett entfernt wor-
den war. Die Hang- und
Felssicherung wird, das

ist bereits vor der Un-
tersuchung klar, aufwendi-
ger und damit teurer. Die
Stadtverordnetenver-
sammlung hatte in ihrer
Sitzung im Mai bereits
76 000 € zur Verfügung
gestellt.
Die Arbeiten hatten En-
de des vergangenen Mo-
nats begonnen und wa-
ren von der Stadt als Ei-
gentümerin des Gelän-
des beauftragt worden. Der
Schützenverein, dem das
Gelände per Erbbaupacht-
vertrag zur Nutzung über-
lassen ist, kann die An-
lage seit Anfang Feb-
ruar nicht mehr nutzen,
da sie aufgrund des Fels-

sturzes gesperrt wurde.
Im März kam es zu ei-
nem zweiten Felsab-
gang.
Zunächst war der Baum-
bestand an der oberen
Felskante durch ein Forst-
unternehmen beseitigt
worden, dann folgten das
Freischneiden und Räu-
men der Felswand. Nach
der nun anstehenden er-
neuten geologischen Un-
tersuchung entscheidet
sich das weitere Vor-
gehen und der damit ver-
bundene Umfang der Si-
cherung der steil auf-
ragenden Felswand, die
das Gelände des Schüt-
zenvereins begrenzt.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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FACH- & SCHAUTAGE
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Schwimm- & Wellnessanlagen
OSSEOSSE

NEU

SWIM SPASWSWIMIM SPSPAASPSP

SAUNA

WHIRLPOOL

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr
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Terrassendach – Carport – Haustür-Vordach
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