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LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Unwetter im
Landkreis

KREIS. Wegen des heftigen
Unwetters und den daraus
resultierenden Schäden
muss die Kreisstraße 468
zwischen Aumenau und
Münster bis auf Weiteres
voll gesperrt werden. Der
Starkregen hatte auch wei-
tere Gebiete des Land-
kreises verwüstet und viele
Schäden verursacht. Rund
3900 Einsatzstunden für
Feuerwehr und andere
Einsatzkräfte kamen dabei
zusammen. Zudem war die
Bahnlinie zwischen Lim-
burg und Weilburg unpas-
sierbar.

Singen am
Erlenbach

ELZ. Der Kulturkreis Elzer
Bürgerhaus freut sich da-
rauf, auch in diesem Jahr
wieder eine große Schar
Sänger zum beliebten
Volksliedersingen am
Mittwoch, 18. Juli (19 Uhr),
in der Oberdorfstraße 49
in Elz zu begrüßen. Ge-
meinsam mit dem Man-
dolinen- und Wanderclub
„Frisch auf“ unter der Lei-
tung von Sergei Kudria-
schow kann jeder, der
gerne singt und Volkslie-
der und alte Schlager
liebt, sich auf dem idylli-
schen Anwesen am Er-
lenbach der Familie
Schäfer einfinden und
mitsingen. Auch sorgt der
Kulturkreis wieder für
ausreichende Getränke
und einen leckeren Im-
biss. Der Eintritt ist frei.

Mit Haschisch
auf die Kirmes

DEHRN. Bei der Einlass-
kontrolle zum Kirmeszelt
in Dehrn fand nach Poli-
zeiangaben ein aufmerk-
samer Securitymitarbei-
ter bei einem 18-Jähri-
gen aus Limburg einen
Klumpen Haschisch in
einem mitgeführten
Bauchbeutel. Die Drogen
wurden sichergestellt. Ein
Ermittlungsverfahren
wurde eröffnet.

Anwältin, Begleiterin und
Sprachrohr in einer Person
Christine Neu-Reusch und Stefanie Guckelsberger
helfen Frauen mit Brustkrebs S. 9

Limburger Magistrat hat
viel vor in Blumenrod
Das Ziel ist ein attraktives Wohnquartier
mit hoher Qualität für Limburg S. 3

Es ist Sommerfest-Zeit in Limburg
Den Konzertsommer im Serenadenhof startet am 14. Juli mit der Cover-Band „The Gypsys“

LIMBURG. Die Sommer-
feste haben sich zu einem
festen Bestandteil im Ver-
anstaltungskalender der
Stadt Limburg entwickelt.
Regelmäßig laden sie zu
Musik an Samstagaben-
den in den Sommerferien
ein. Gespielt wird dabei im
Serenadenhof. Vier Som-
merfestabende wird es
zwischen dem 14. Juli und
11. August geben.

Mit von der Partie sind
die Coverband „The Gyp-
sys“, die „Frankfurt Jazz
Connection“, Uli Hohlwein
und zum Abschluss kommt
der „Bahni-Express“ auf die
Bühne. Open Air ist an-
gesagt bei den Sommer-
festen. In der Regel be-
ginnt das Geschehen auf
der Bühne gegen 20 Uhr
und wie in den zurücklie-
genden Jahren auch, ist
der Besuch der Sommer-
feste kostenfrei. Eintritt wird
nicht erhoben.
Den Auftakt in der neuen
Saison bildet das Gast-
spiel von „The Gypsys“ aus
Frankfurt. Die Coverband
ist Garant für Partystim-
mung und perfektem Live-
Sound. Aktuelle Chart-Hits
gemischt mit bekannten Ol-
dies und Klassikern der
Rock-, Popgeschichte so-
wie Soulballaden prägen
den Sound der fünfköp-
fige Band mit Sängerin Ena
Rot, die für eine Super-
stimmung sorgen. Mit ih-
nen starten die Sommer-
feste am Samstag, 14. Ju-
li.

Auch die zweite Band der
Sommerfeste kommt aus
Frankfurt, steht aber für ei-
ne ganz andere Musik. Die
„Frankfurt Jazz Connecti-
on“ führt das, was sie spielt,
schon im Namen. „Ellington
meets Basie“ heißt das neue
Programm, mit dem die
Combo zwei der großen
Bandleader der Big-Band-
Ära würdigt, Duke Ellington
und Count Basie.
Vielfalt ist angesagt für die
Musiker, die ihre musika-
lischen Vorlieben auf der

Bühne umsetzen. Die
„Frankfurt Jazz Connceti-
on“ ist am Samstag, 21. Ju-
li, zu Gast auf dem Sere-
nadenhof.
Rheingauer Weintage und
Limburger Sommerfeste
kommen am Samstag, 28.
Juli, zusammen. An die-
sem und weiteren Tagen
(26. bis 29. Juli) schenken
die Rheingauer Winzer in
der Innenstadt aus und ver-
wöhnen mit edlen Tropfen
aus ihren Weinkellern. Ul-
rich Hohlwein, stadtbe-

kannter Briefträger und Al-
leinunterhalter, wird von der
Bühne des Serenadenhofs
für Stimmung sorgen und
dort viele Oldies abspie-
len. Er wird bereits um 19
Uhr mit seinem Oldiea-
bend beginnen.
Nach einer Pause (Sum-
mer Games und Schloss-
konzerte in Limburg) steht
am Samstag, 11. August,
auch schon wieder der Ab-
schluss der Sommerfeste
an. Das wird wieder ein
Heimspiel, denn mit dem

„Bahni Express“ wird eine
regionale Combo die Büh-
ne betreten und im wahrs-
ten Sinne des Wortes be-
völkern. Blasmusik ist an-
gesagt. – und dazu braucht
es natürlich die entspre-
chende Power. Die bringt
die Truppe aus dem Gol-
denen Grund auch mit, um
flotte Märsche, schwung-
volle Walzer, beschwingte
Polkas oder auch moder-
ne Songs stimmungsvoll
zu spielen. Der „Bahni-Ex-
press“ startet um 20 Uhr.

Mit „The Gypsys“ aus Frankfurt starten die Limburger Sommerfeste in die neue Saison. Die Cover-Band spielt am
Samstag, 14. Juli, aktuelle Hits, Oldies und vieles mehr.

Preisgünstig wohnen im Landkreis
Limburg-Weilburg fördert „Preisgünstigen Wohnungsbau“
LIMBURG-WEILBURG. Im
Landkreis Limburg-Weil-
burg fehlen bis 2030 ins-
gesamt rund 1500 Woh-
nungen. So lautete das Fa-
zit eines Gutachtens, das
der Landkreis beim Institut
Wohnen und Umwelt (IWU)
in Auftrag gegeben hatte.

Der Kreistag hat den sei-
tens des Instituts in sei-
nem Gutachten prognosti-
zierten Fehlbedarf aner-
kannt und mit der Förder-
richtlinie „Preisgünstiger
Wohnungsbau im Land-
kreis Limburg-Weilburg“
neben den bereits beste-
henden Programmen im
Sozialen Wohnungsbau ein
Programm entwickelt, die-
sem Fehlbedarf an be-
zahlbarem Wohnraum im
Kreisgebiet kurzfristig und
unbürokratisch entgegen-
zuwirken.
„Insgesamt fördern wir als
Landkreis in den Jahren
2017 bis 2020 die Errich-
tung von preisgünstigem
Wohnungsbau mit 1,2
Mio € pro Jahr – also 4,8
Mio € insgesamt – aus Mit-
teln des Kreisausgleichs-
stocks“, betonte Landrat
Manfred Michel bei der
Übergabe der Förderbe-

scheide für das Jahr 2017
an die Kommunen Men-
gerskirchen, Löhnberg,
Limburg, Hadamar und Sel-
ters.
Er hob dabei vor allem
das Tempo hervor, mit dem
der Landkreis dieses För-
derprogramm umgesetzt
habe. Innerhalb weniger
Monate nach dem Vorlie-
gen des Gutachtens hatte
der Kreistag bereits im Ok-
tober des vergangenen
Jahres einen entsprechen-
den Beschluss gefasst.
„Der Bestand an preis-

günstigen Wohnungen hat
sich in den letzten Jahren
deutlich verringert. Be-
zeichnend hierfür ist die Si-
tuation bei den sogenann-
ten Sozialwohnungen.
Während es im Jahr 1987
in Limburg-Weilburg noch
knapp 2800 Sozialwoh-
nungen gab, waren es im
Jahr 2016 nur noch rund
750 Wohnungen. Dies ent-
sprach einer Sozialwoh-
nungsquote von 0,9 % des
Wohnungsbestandes“, er-
läuterte der Landrat.
Grundsätzlich förderfähig

sind nach dieser neuen
Förderrichtlinie in den
Städten Limburg und Bad
Camberg Projekte in allen
Stadtteilen. In den übrigen
Städten und Gemeinden
wird jeweils der Schwer-
punkt in einem Stadt- oder
Ortsteil festgelegt. Die Ent-
scheidung, in welchem
Ortsteil dieser Schwer-
punkt gesetzt wird, obliegt
der jeweiligen Kommune.
Um dem prognostizierten
Fehlbedarf entgegenzuwir-
ken, hat der Kreistag ein
Modell favorisiert, bei dem

die Städte und Gemein-
den selbst oder mit einem
Investor im Rahmen eines
Erbbaurechtsvertrages ge-
eignete Grundstücke zur
Verfügung stellen und im
Gegenzug Belegungsrech-
te für die zu errichtende Im-
mobilie erhalten. In diesen
Fällen darf die Nettokalt-
miete 6,20 € pro Quadrat-
meter nicht überschreiten.
Wird kein Grundstück im
Wege des Erbbaurechts zur
Verfügung gestellt, so darf
die Nettokaltmiete 7,20 €
pro Quadratmeter nicht
überschreiten.
Bei seniorengerechtem
Wohnen liegt die Grenze
bei 8,50 € je Quadratmeter
Wohnfläche (Nettokaltmie-
te). Die Förderung beträgt
300 € pro Quadratmeter,
maximal 24 000 € pro
Wohneinheit.
Zusätzlich erfolgt in allen
Städten und Gemeinden ei-
ne Förderung im Bereich
der Sanierung. Maßge-
bend ist hierbei eine deut-
liche Verbesserung der
Wohnraumqualität und die
Entstehung von zusätzli-
chen Wohneinheiten. Die
Förderung beträgt 150 € pro
Quadratmeter, maximal
12 000 € pro Wohneinheit.

Große Freude bei den Kommunalpolitikern bei der Übergabe der Förderbescheide.

Gut zu wissen . . .

Alte Heizungen müssen
ausgetauscht werden
REGION. Die Ener-
gieeinsparverord-
nung (EnEV) fordert
den Austausch alter
Heizungen. Betroffen
sind, mit wenigen
Ausnahmen, jeweils
Öl- und Gasheizun-
gen, die 30 Jahre zu-
vor eingebaut wur-
den. 2018 müssen al-
so die alten Kons-
tanttemperaturkessel
von 1988 raus, erin-
nert der Verband Pri-
vater Bauherren
(VPB). Wer noch so eine Heizung im Keller hat, der soll-
te sich bald um Angebote und Handwerker kümmern,
denn die beste Zeit für den Heizungstausch ist der Som-
mer. Auch alle, deren Heizung 1989 eingebaut wurde,
können sich langsam mit dem Gedanken an die größe-
re Investition im kommenden Jahr vertraut machen. Oft
lohnt sich aber schon ein früherer Austausch. Wer den
Heizungstausch gleich mit einer energetischen Sanie-
rung verbinden möchte, braucht dazu unabhängige
Energieberatung, um aus der enormen Bandbreite der
technischen Möglichkeiten das für ihn Passende und fi-
nanziell Vernünftige herauszufiltern. Hausbesitzer müs-
sen deshalb besonders darauf achten, wen sie mit der
Energieberatung beauftragen. Seit Ende 2017 sind
auch solche Energieberater zur staatlich geförderten
energetischen Beratung zugelassen, die selbst hinter-
her die Arbeiten ausführen. Viele nutzen das logischer-
weise zur Akquise. Bauherren müssen das wissen und
sollten entsprechend kritisch fragen, welche Interessen
der einzelne Energieberater verfolgt. Infos unter
www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

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

GastspGastspieleiele,, ComComededy-Bury-Burgg unundd vielevieless memehr…hr… EE TRATRA
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2018
27. MAI BIS
25. AUGUST

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

www.rhein-lahn-kreis.de
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