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Aus der Region

Parkdeck
geschlossen

LIMBURG. Wegen Reini-
gung ist das Parkdeck
Friedhof Obere Parkebe-
ne (Einfahrt Oranienstei-
ner Weg) am Dienstag,
10. Juli geschlossen. Der
Parkdeck Friedhof Untere
Parkebene (Einfahrt
Friedhofsweg) ist am
Mittwoch, 11. Juli, ge-
schlossen.

Brand im
Familienhaus
in Thalheim
THALHEIM. Um kurz vor
2 Uhr am Sonntag, 1. Juli,
wurde der Rettungsleit-
stelle des Kreises Lim-
burg-Weilburg der Brand
eines Wohnhauses ge-
meldet, dass komplett in
Flammen stand. Die Fa-
milie mit mehreren Kin-
dern befindet sich derzeit
im Urlaub. Im Einsatz wa-
ren neben der Polizei
mehrere Wehren aus
Dornburg und Limburg
sowie die Kräfte des Ret-
tungsdienstes. Verletzt
wurde niemand. Der
Sachschaden wird auf
120 000 € geschätzt. Die
Ermittlungen zur Brand-
ursache dauern an.

Schlechte Stimmung
im Keltenweg in Elz
Bürger wehren sich gegen geplante
Kanal- und Straßenbauarbeiten S. 10

Lions Club Limburg-Domstadt
hat einen neuen Präsidenten
klaus-Peter Kreß übernahm zum 1. Juli
das Amt und hat noch viel vor S. 3

Dehrn feiert am Wochenende
Kirchweihfest
TuS 05 Dehrn und Kirmesburschen und -mädchen
laden zu einem tollen Programm ein S. 11

Rund 510 000 € für eine
Verbesserung der Luft in Limburg
Mittel stammen aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft“

LIMBURG. Der Bund för-
dert Projekte der Stadt
Limburg zur Luftreinhal-
tung mit rund 510 000 €.
Das teilt der heimische
CDU-Bundestagsabge-
ordnete Klaus-Peter
Willsch mit, in dessen Bei-
sein der Bundesverkehrs-
minister, Andreas Scheu-
er, den Förderbescheid im
Rahmen des milliarden-
schweren „Sofortpro-
gramms Saubere Luft“ an
den Ersten Stadtrat der
Stadt Limburg, Michael
Stanke, überreichte.

„Ich freue mich außeror-
dentlich über diese statt-
liche Förderung des Bun-
des“, so Stanke. „Damit
kann ein Beitrag zur Ver-
besserung der Luft in Lim-
burg geleistet und hof-
fentlich zugleich Fahrver-
boten entgegengewirkt
werden.“
Der Bund hatte auf dem
zweiten Kommunalgipfel am
28. November 2017 das
„Sofortprogramm Saubere
Luft“ aufgelegt, das Kom-
munen dabei unterstützt,

Maßnahmen zur Verbes-
serung der Luftqualität um-
zusetzen. „Eine Milliarde
Euro stehen dafür bis 2020
bereit“, erklärt Willsch.
Gegenstand des Pro-
gramms sind Maßnahmen
zur Elektrifizierung des
städtischen Verkehrs und
der Errichtung von La-
deinfrastrukturen, zur Di-
gitalisierung von Verkehrs-
systemen und zur Nach-
rüstung von Diesel-Bus-
sen im ÖPNV mit Ab-
gasnachbehandlungssys-
temen.
„Von effizienterer Verkehrs-
führung, über Elektro-Bus-
se und Taxis, bis hin zum
Ausbau von Fahrrad- und
Fußgängerwegen: Der Bund
fördert ein breites und ab-
gestimmtes Instrumentari-
um zur Entlastung be-
troffener Kommunen“, so
Willsch. „Klar ist, wir müs-
sen Fahrverbote auf je-
den Fall vermeiden. Das trä-
fe Berufspendler, Betriebe
und Familien mit beson-
derer Härte – gerade in un-
serer Region“, mahnt
Willsch weiter. Rund 13 Mil-

lionen Diesel-Pkw wären
von einem flächendecken-
den Verbot betroffen – da-
runter auch die knapp sechs
Millionen Fahrzeuge, die
zwar gerade erst gekauft
wurden, aber noch der Eu-
ro-5-Norm entsprechen.
„Wie manch einer in Po-
litik und Interessenverbän-
den Millionen Fahrzeug-
halter durch ständig neue
Farbplaketten auf ihren Au-

tos gängeln, hohe An-
schaffungskosten zunich-
temachen und durch ein
Fahrverbot enteignen will,
finde ich unerträglich. Die-
se Maßnahmen treffen nicht
die Autohersteller, son-
dern die unschuldigen Ver-
braucher, für die das Au-
to Existenzgrundlage und
Grundvoraussetzung ihrer
Erwerbstätigkeit ist.“
Erst vor wenigen Jahren

wurden in den ersten deut-
schen Großstädten Um-
weltzonen errichtet, die je
nach Kennzeichnung nur
noch von Fahrzeugen mit
der „grünen Plakette“ be-
fahren werden dürfen. Man-
che Städte haben eine sol-
che Umweltzone sogar erst
in jüngster Vergangenheit
eingeführt. Anwohner, Be-
rufspendler, Dienstleister
und Betriebe, die in den
Verbotszonen ansässig sind
oder sie anfahren und be-
liefern müssen, sahen sich
mitunter gezwungen, ih-
ren gesamten Fuhrpark in
kürzester Zeit zu erset-
zen.
„Wer also gerade erst viel
Geld in ein neues Auto
mit grüner Plakette in-
vestiert hat, würde im Fal-
le eines Fahrverbotes er-
neut zur Kasse gebeten
– oder steht vor dem Nichts“,
macht Willsch deutlich. „Und
wer sagt denn, dass der Eu-
ro-6-Primus von heute nicht
abermals der Geächtete
von morgen sein wird?
Das ist nicht nachhaltig,
sondern eine Zumutung.“

Mit einer effizienteren Verkehrsführung soll die Luft in Limburg verbessert werden. Foto: Nasiripour

Sie wollen besser Luft für Limburg (v. links): Klaus-Peter
Willsch, Michael Stanke und Andreas Scheuer.

Kaufland bleibt Limburg
erhalten
„Gerüchte um Schließung sind falsch“

-von Mariam Nasiripour-

LIMBURG. Seit einiger Zeit
hält sich in Limburg hart-
näckig das Gerücht, dass
Kaufland seine Türen
schließen und Limburg
verlassen wird.

Dem Gerücht nach will der
Vermieter, das sind die ehe-
maligen Eigentümer von
Müllerland, den Mietvertrag
nicht verlängern. Das ge-
samte Einkaufszentrum mit
all seinen Geschäften und
gastronomischem Angebot
müsste angeblich den
Standort verlassen.
Denn anscheinend möchte
der Eigentümer das große
Grundstück für ein neues
Bauvorhaben nutzen, wel-
ches ihm mehr Geld ein-
bringen würde. Dann sollen

auf dem großen Grund-
stück neue und hochmo-
derne Wohnungen entste-
hen.
Im Gespräch mit der Lahn-
Post dementierte die Filial-
leitung von Kaufland Lim-
burg die Gerüchte: „Diese
Gerüchte sind uns auch be-
kannt und sie stimmen nicht.
Kaufland wird den Standort
Limburg nicht verlassen.
Deswegen haben wir auch
überall im Markt die Schil-
der aufgestellt auf denen
steht, dass wir ein Teil von
Limburg sind“. Damit wollen
wir deutlich machen, dass
wir hier bleiben werden.“
Wie das Gerücht entstan-
den ist oder wo seine An-
fänge sind, kann heute kei-
ner sagen. Man hat es ir-
gendwo gehört und aufge-
schnappt.

Kaufland wird in Limburg bleiben. Foto: Nasiripour

Gut zu wissen . . .

„Gesund und umweltfreundlich
renovieren“
REGION. Die meiste Zeit verbringen Menschen im In-
nenraum, in den eigenen vier Wänden, am Arbeitsplatz
oder in öffentlichen Gebäuden. Deshalb ist es wichtig,
beim Renovieren Produkte im Innenraum einzusetzen,
die die Raumluft nicht mit Schadstoffen belasten. Die
Broschüre „Gesund und umweltfreundlich RENOVIE-
REN“ des Umweltbundesamtes enthält Tipps zur richti-
gen Produktauswahl im Sinne von Gesundheit und Um-
welt. Im ersten Teil der Broschüre findet man viele hilf-
reiche Informationen über Farben, Lacken und Lasuren,
im zweiten Teil dreht sich alles um Tapeten. Die kos-
tenlose Broschüre ist bei der Verbraucherberatung er-
hältlich. Die Verbraucherberatung befindet sich in Lim-
burg im Haus der Kreishandwerkerschaft (Schiede 32).
Weitere Informationen:q (06431) 2290.
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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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