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Aus der Region

Einbrecher
sind
gescheitert
KIRBERG. Einer aufmerk-
samen Zeugin ist es zu
verdanken, dass in der
Nacht zum Sonntag, 24.
Juni, ein Einbruchdieb-
stahl von zwei potenziel-
len Tätern gescheitert ist.
Die Verbrecher, die in ei-
nen Einkaufsmarkt in Kir-
berg einbrechen wollten,
wähnten sich entdeckt
und traten die Flucht an.
Eine intensive Nahbe-
reichsfahndung der Poli-
zei im Raum Kirberg nach
den flüchtigen Tätern ver-
lief jedoch ergebnislos.

Fahrer beging
Unfallflucht

OBERTIEFENBACH. Ein
28-jähriger Fahrer aus
Waldbrunn ist am Sonn-
tagmorgen, 25. Juni, in
Obertiefenbach in der
Steinbacher Straße auf-
grund gesundheitlicher
Probleme gegen eine
Grundstücksbegren-
zungsmauer gefahren
und hat Unfallflucht be-
gangen. Aufgrund von
Zeugenhinweisen konnte
der Fahrer durch eine Po-
lizeistreife gestellt werden.

Junge Retter zeigen
besonders viel Engagement
Großübung der Jugend der Malteser,
des THW und der Feuerwehr S. 4

Leitungsfähiges Internet für
Schulen in Limburg-Weilburg
Spatenstich zur zweiten Stufe des Breitbandausbaus
im Landkreis S. 3

Professor Dr. Anlauf arbeitet
an neuer Therapieleitlinie
Experte soll an Entwicklung neuer Diagnostikpfade
gegen Pankreatitis mitwirken S. 11

Gut zu wissen. . .

Das sollten Sie alles in Ihrer
Reiseapotheke mitführen
REGION. Handtuch, Duschgel und Sonnenbrille sind
schon eingepackt – jetzt kann der Sommerurlaub kom-
men. Damit die freien Tage auch zur schönsten Zeit
im Jahr werden, empfiehlt es sich, auch eine Reise-
apotheke mit den wichtigsten Medikamenten dabei zu
haben. Neben Sonnenschutz, Desinfektionsmittel und
Verbandsmaterial gehören auch Notfallmedikamente
in das Gepäck. Insbesondere dann, wenn Unverträg-
lichkeiten oder Erkrankungen vorliegen, wie eine Al-
lergie gegen Insektengift. Zur Grundausstattung ge-
hören: Schmerz- und Fiebermittel, Wund- und Heilsal-
be, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Creme für In-
sektenstiche und Sonnenschutzmittel. Für Insekten-
giftallergiker empfiehlt sich ein Notfallset. Als Allergiker
müssen Sie Ihr Notfallset stets dabei haben. Im Fall ei-
nes allergieauslösenden Stichs kann die Selbstbe-
handlung Leben retten. Das Set besteht aus einem Ad-
renalinautoinjektor, Antihistaminikum und Kortison. Auch
Ihre Reisebegleitung sollte informiert sein und wissen,
wie das Set im Notfall anzuwenden ist. Das Medika-
ment wird vom Facharzt verschrieben und von allen
Krankenkassen bezahlt. Wenn Sie Ihre Notfallmedika-
mente im Handgepäck dabeihaben, benötigen Sie ein
Attest vom Arzt, um Probleme am Flughafen zu ver-
meiden. Bei Fragen dazu, wenden Sie sich vor der Rei-
se ans Auswärtige Amt. Dort erhalten Sie Informatio-
nen zur Mitnahme von Arzneimitteln auf Flugreisen. Soll-
ten Sie erst im Urlaub von Ihrer Insektengiftallergie er-
fahren, empfiehlt es sich, schnellstmöglich mit der Al-
lergieimpfung zu beginnen. Die sogenannte Hyposen-
sibilisierung bekämpft die Ursache der Insektengiftal-
lergie. 90 % der Patienten sind danach beschwerdefrei
und ihr Immunsystem reagiert wieder normal. Bei ent-
sprechender Diagnose übernehmen alle Krankenkas-
sen die Kosten der Therapie. Weitere Informationen:
www.initiative-insektengift.de. Die Initiative Insekten-
giftallergie bietet Patienten, Angehörigen und Interes-
sierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von
Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln.

Gedenkstätte auch in
den Ferien geöffnet
HADAMAR. Die Gedenk-
stätte Hadamar öffnet am
Sonntag, 1. Juli, von 14 bis
17 Uhr ihre Türen. Für alle
interessierten Besucher fin-
det um 14.30 Uhr eine öf-
fentliche Führung statt. In
den Sommerferien (bis 5.
August) ist die Gedenk-
stätte zusätzlich am Sams-
tag und Sonntag von 10 bis
17 Uhr geöffnet.
Die Gedenkstätte Hadamar
erinnert an die Opfer der
nationalsozialistischen Eu-
thanasie-Verbrechen. In der
ehemaligen Landesheilan-
stalt Hadamar wurden zwi-
schen 1941 und 1945 ca.

15 000 Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und
geistigen Behinderungen
ermordet.
Im Rahmen der Führung
werden die Ausstellung, die
sich mit den NS-Euthana-
sie-Verbrechen in der Lan-
desheilanstalt Hadamar
beschäftigt, die ehemalige
„T4“-Busgarage, die Keller-
räume mit der ehemaligen
Gaskammer und der Fried-
hof der Gedenkstätte be-
sichtigt. Eine Teilnahme an
der Führung ist ab 14 Jah-
ren möglich, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Der Eintritt ist frei.

Neue Pläne für den Neumarkt
Fachbüro aus Darmstadt soll Interessenbekundungsverfahren betreuen

LIMBURG. Vorschläge zur
möglichen Gestaltung des
Limburger Neumarkts gibt
es viele, umgesetzt davon
ist noch keiner. Doch es ist
der Limburger Stadtpolitik
ernst damit, dieses Thema
konkret anzugehen und zu
umsetzbaren Gestal-
tungsplänen zu gelangen.

Der Magistrat hat nun ein
Fachbüro aus Darmstadt
damit beauftragt, ein soge-
nanntes Interessenbekun-
dungsverfahren und die da-
ran anschließende Mehr-
fachbeauftragung zur Neu-
gestaltung zu betreuen.
Im Rahmen des Städtebau-
förderprogramms sind viele
Vorschläge gemacht wor-
den, Bürger wurden ange-
halten, sich in einer Sandbox
ihren Wunsch-Neumarkt zu-
sammenzustellen, Fraktio-
nen und Interessensverbän-
de haben Vorschläge unter-
breitet und schließlich war
der Neumarkt und das dort

nun geltende Parkverbot
Anlass für ein Bürgerbegeh-
ren gewesen.
Die geparkten Autos sind
weg, doch was kommt? „Wir
sind in der Pflicht, nun Vor-
schläge zu unterbreiten, die
auch umgesetzt werden
können“, fasst Bürgermeister
Marius Hahn zusammen.
Gleichzeitig ist er jedoch
auch froh darüber, dass sich
alle Beteiligten die Zeit ge-
nommen haben, um die
Neugestaltung Neumarkt
nicht „durchzuboxen“. „Wir
haben in den vergangenen
Monaten immer wieder er-
lebt, dass es bei allen disku-
tierten und vorgeschlagenen
Gestaltungen große Grup-
pen in der Bevölkerung, bei
den Nutzern des Marktplat-
zes oder in Verbänden gab,
die sich mit dem Vorge-
schlagenen nicht einver-
standen erklären konnten“,
so Hahn. Bei einem so zent-
ralen Platz wie dem Neu-
markt sei es jedoch notwen-

dig, dass die künftige Ge-
staltung zwar nicht von allen,
jedoch von einer breiten
Mehrheit getragen werde.
Hahn wünscht sich, dass
durch das nun beginnende
Verfahren ein Gestaltungs-
vorschlag auf den Tisch
kommt, der möglichst von
einer breiten Basis akzeptiert
und getragen wird. Das Ziel
ist klar: Die Aufenthaltsquali-
tät soll sich verbessern,
gleichzeitig aber die saiso-
nalen Gegebenheiten be-
rücksichtigten. Auch ist der
Wochenmarkt zu integrieren
und die Veranstaltungen und
Feste wie Rheingauer Wein-
tage, Summer Games und
Christkindlmarkt sollen auch
in Zukunft auf dem Platz
stattfinden. Weiterhin gilt es
bei der künftigen Gestaltung
zu gewährleisten, dass der
Zugang zu den Arztpraxen
bleibt, ebenso die Zufahrt für
die Anlieger.
Bis die Neugestaltung um-
gesetzt ist, hat der Magistrat

den Auftrag, mit den Be-
schickern von Wochenmarkt
und Christkindlmarkt zu klä-
ren, welche Nutzungen in der
Übergangsphase möglich
sind. Dabei ist auch zu prü-
fen, ob z. B. eine Erweiterung
des Angebots an Sitzflächen
beziehungsweise des um-
gebenden und bereits vor-
handenen gastronomischen
Angebots möglich ist.
Nach Angaben von Annelie
Bopp-Simon, Leiterin des
Stadtplanungsamts, wird das
Verfahren in der Hessischen
Ausschreibungsdatenbank
bekanntgemacht und veröf-
fentlicht. Es ist dann Aufgabe
von Büros, ihr Interesse an-
zumelden und Entwurfsskiz-
zen für die Planung des
Neumarkts zu entwickeln.
Aus den eingegangenen
Bewerbungen werden dann
bis zu fünf Teilnehmer aus-
gesucht und beauftragt, Ent-
wurfsskizzen für die Gestal-
tung und Nutzung des Neu-
markts zu erstellen.

Klar ist auch, dass sich die
Büros, die sich an dem Ver-
fahren beteiligen wollen, mit
den Gegebenheit und Rah-
menbedingungen des Plat-
zes auseinandersetzen
müssen. Dazu gehört der
Bestand der Bäume, der
möglichst unangetastet
bleiben soll. Dazu gehören
aber auch zahlreiche Ver-
und Entsorgungsleitungen,
die den Platz durchziehen.
Insgesamt stehen im Haus-
halt dafür Gelder in Höhe von
50 000 € zur Verfügung. Die
Entwurfsskizzen für die Ge-
staltung und Nutzung soll
dann in den Fachausschüs-
sen vorgestellt werden. „Es
liegt uns viel an einer attrak-
tiven Gestaltung des Plat-
zes“, verdeutlicht der Bür-
germeister und lässt keinen
Zweifel daran, dass es Zeit
wird für ein vorzeigbares Er-
gebnis – auch wenn es ganz
viele unterschiedliche Vor-
stellungen zur Gestaltung
des Platzes gibt.

Im Rahmen des Sandboxverfahrens kamen verschiedene Ideen zusammen, die modellhaft dargestellt wurden. Insgesamt fehlte aber ein über-
zeugendes Gesamtkonzept für den Neumarkt. Foto: Stadt Limburg
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