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Gemeinsam für
die B 8-Umgehung
Kommunen wollen zusammenarbeiten
REGION. Ein Treffen der
vier B 8-Bürgerinitiativen
(Niederbrechen, Linden-
holzhausen, Bad Camberg
und Esch) mit den drei
Bürgermeister Frank
Groos (Brechen), Jens-
Peter Vogel (Bad Cam-
berg) und Markus Hies
(Waldems) sowie dem Ers-
ten Stadtrat von Limburg,
Michael Stanke, fand vor
kurzem im „alten Rathaus“
in Niederbrechen statt.

Ziel des Treffens war, das
weitere gemeinsame Vor-
gehen für die erforderlichen
B 8-Umgehungsstraßen zu
besprechen. Während Bad
Camberg in der glücklichen
Situation ist, dass für die
Umgehungsstraße der
Baubeginn bereits in Sicht
ist, sorgen sich die anderen
drei Gemeinden (Linden-
holzhausen, Niederbrechen
und Waldems-Esch) darum,
dass für deren Ortsumge-
hungen noch keine Pla-
nungsarbeiten in den
nächsten Jahren in Sicht
sind.
Alle Beteiligten waren sich
einig, dass der Charakter
eines Gesamtprojektes der
vier Einzelmaßnahen ent-
lang der B 8, der eindeutig
aus dem Bundesverkehrs-
wegeplan hervorgeht, dann
auch bei der Planung von
Hessen Mobil berücksich-
tigt werden sollte.
Durch den Bau der Umge-
hungsstraße in Bad Cam-

berg wird in dem Ortsteil
Waldems-Esch ein Ver-
kehrskollaps befürchtet,
wenn nicht zeitnah auch die
dortige Ortsumgehung zu-
mindest geplant und ge-
baut wird. Die gleiche Prob-
lematik wird entstehen,
wenn die Ortsumgehungen
in Niederbrechen und Lin-
denholzhausen nicht zeit-
lich zusammenhängend
geplant und umgesetzt
werden, da die Gemeinden
an der B 8 nebeneinander
liegen.
Die Bürgerinitiativen und
Kommunen wollen daher
erreichen, dass die Pla-
nungen von Hessen Mobil
zumindest zeitnah aufge-
nommen, bzw. dass diese
in den nächsten drei bis
fünf Jahren begonnen wer-
den. Eine erste Gesprächs-
anfrage beim hessischen
Verkehrsministerium wurde
als nicht zielführend abge-
lehnt.
Auf Initiative von Bürger-
meister Frank Groos (Bre-
chen) ist nun ein Gespräch
mit dem hessischen Ver-
kehrsminister Tarek Al Wa-
zir und den Bürgermeistern
von Limburg, Brechen und
Waldems geplant. Die B 8
Bürgerinitiativen haben bei
dem Treffen mit den Bür-
germeistern, neben dem In-
formationsaustausch die
gegenseitige Unterstützung
bei Veranstaltungen und
Aktionen, vor Ort in den Ge-
meinden, vereinbart.

„Die Welt ist genug“
Neuer Lions Präsident übernahm zum 1. Juli das Amt und hat noch viel vor
LIMBURG. Das Lions-Jahr
beginnt am 1. Juli eines
Jahres und so hat der Lim-
burger Klaus-Peter Kreß
das Amt des Präsidenten
beim Lions Club Limburg-
Domstadt auch an diesem
Tag übernommen.

Nach rund 30 Jahren als
Kommunikationschef in
großen Unternehmen, hatte
er sich vor zwei Jahren mit
einer Kommunikationsbe-
ratung in Limburg selb-
ständig gemacht.
Kreß ist in Limburg aufge-
wachsen und hat an der Ti-
lemannschule Abitur ge-
macht. Nach dem Studium
und vielen Jahren der be-
ruflich bedingten Abwesen-
heit, hat er sich vor rund
acht Jahren wieder in Lim-
burg niedergelassen. „Ich
liebe diese Stadt, genieße
jeden Tag und hatte mich
deshalb schon lange auf

die Rückkehr nach Limburg
gefreut“, beschreibt er sei-
ne Beziehung zu seinem
Lebensmittelpunkt.

Nach einem Jahr als Vize-
präsident hat sich Klaus-
Peter Kreß für sein Präsi-
dentenjahr einiges vorge-

nommen und wird auch ei-
nen weiteren Innovations-
preis ausloben.
Sein Jahresmotto lautet „Die
Welt ist genug“. „Mir ist es
wichtig deutlich zu ma-
chen“, so der neue Präsi-
dent, „wie schön, vielfältig
und schützenswert unsere
Welt ist. Es gibt alles was
wir uns wünschen und
brauchen und noch viel
mehr. Eine unglaubliche
Vielfalt der Natur, der Men-
schen und der technischen
Möglichkeiten, die sich uns
allen bieten. Dies in mei-
nem Jahr als Präsident ein
Stück bewusster zu ma-
chen ist mein Anliegen.“
Dem 60-Jährigen geht es
dabei aber auch um die kri-
tischen Aspekte wie Um-
weltverschmutzung, Klima-
wandel, Krieg und Vertrei-
bung, bzw. Flucht. Insge-
samt, so der neue Lions-
Präsident, sei die Welt im

Kleinen und im Großen sehr
lebens- und liebenswert.
Um das kleine, aber umso
wichtigere tägliche Mitei-
nander, geht es ihm auch
bei seinem diesjährigen In-
novationspreis des Lions
Clubs Limburg-Domstadt.
Um die „Helden des All-
tags“, ohne die unserem
Miteinander viel Mensch-
lichkeit und Wärme fehlen
würde. Mehr will er im Au-
genblick noch nicht verra-
ten. Die Auslobung des In-
novationspreises soll aber
noch im Juli erfolgen. Do-
tiert ist der Preis wieder mit
10 000 €.
Bereits in den beiden Vor-
jahren hatte der Lions Club
Limburg-Domstadt einen
Innovationspreis zu integ-
rativen Flüchtlingsprojekten
bzw. Umwelt- und Klima-
schutz im Alltag ausge-
schrieben und die jeweili-
gen Preisträger geehrt.

Der 60-jährige Limburger Klaus-Peter Kreß ist seit dem
1. Juli neuer Präsident des Lions Clubs Limburg-Dom-
stadt.

FDP besichtigt
Windkraftstandorte in
Hünfelden
KIRBERG. „Das war sicher
mein gesündester Termin
in den letzten Wochen“,
sagte FDP-Spitzenkandidat
und Fraktionsvorsitzender
im Hessischen Landtag,
René Rock, zufrieden,
nachdem er gemeinsam mit
zwei Dutzend Bürgern, der
Landtagskandidatin Marion
Schardt-Sauer und Vertre-
tern der FDP aus Hünfel-
den die geplanten Wind-
kraftstandorte im Kirberger
Wald besucht hatte.
Der stellvertretende Kreis-
vorsitzende der FDP und
Mitglied in der für die Pla-
nung zuständigen Regio-
nalversammlung, Tobias
Kress, begrüßte die Teil-
nehmer am Waldparkplatz
und erläuterte, dass die
FDP seit nunmehr fünf Jah-
ren jährlich eine solche Be-
gehung mache. Es sei wich-

tig den Menschen vor Au-
gen zu führen, was beim
Ausbau der Windkraft für
Schäden angerichtet wer-
den. In Hünfelden sei in
den letzten Jahren der Ein-
druck entstanden, dass es
keine Gegenmeinung zum
Ausbau der Windkraft mehr
gebe.
Aber auch beim Bürger-
entscheid 2010 hätten mehr
als ein Drittel der Hünfeld-
ener und sogar eine Mehr-
heit der Kirberger gegen
die Pläne im Kirberger Wald
gestimmt. Landtagskandi-
datin Marion Schardt-Sau-
er machte deutlich, dass
die FDP für einen offenen
Diskurs stehe und beim
Thema Windkraft eine klare
Position einnehme. Das
Thema wird die FDP im
Wahlkampf und darüber hi-
naus weiter beschäftigen.

Erster Bewohner im Talbau
LIMBURG. Der Talbau am St. Vincenz-
Krankenhaus Limburg hat seinen ersten
Bewohner: Der neue Computertomo-
graph namens „Somatom Definition
FLASH“ ist eingezogen. Definitiv zum Ein-
satz kommen wird die neue High-end-
Technik allerdings erst im September,
wenn die Zentrale Notaufnahme den Tal-
bau bezogen hat. Das neue Gerät legt so-

wohl in Sachen Geschwindigkeit als auch
Dosis-Reduktion die Messlatte hoch: „So-
matom Definition FLASH“ arbeitet mit
schnellster Bildgebung und geringster
Strahlendosis. Gleich zwei Röntgenröh-
ren rotieren in dem neuen Gerät gleich-
zeitig um den Körper und ermöglichen prä-
zise Diagnosen auf allen Feldern der Ra-
diologie.
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