
Das Bistum Limburg steigt mit ein
Wert des Mundipharma-Areals von Gutachter ermittelt / Planungen gehen weiter voran

LIMBURG. Die Werte des
Grundstücks im Ganzen
wie in Teilflächen sind er-
mittelt, das Bistum hat ge-
genüber der Stadt die Be-
reitschaft bekundet, das
Verwaltungsgebäude I des
Mundipharma-Areals zu
erwerben, Fidelio Health-
care wird den zweiten
Stock im Conference Cen-
ter (CC) langfristig mieten.

Für das erste Oberge-
schoss gibt es einen kon-
kreten Interessenten und
hinsichtlich der Nutzung
weiterer Bereiche des Cen-
ters zeichnen sich klare Lö-
sungen ab. Das alles und
noch mehr steht im zwei-
ten Zwischenbericht zur
Verlagerung von städti-
schen Dienststellen. Im Ma-
gistrat ist der Zwischen-
bericht vorgestellt worden,
nun geht er in die weite-
ren Gremien.
Vom Bistum gibt es ein kla-
res Signal an die Stadt,
das Verwaltungsareal von
Mundipharma gemeinsam
zu nutzen. „In den zustän-
digen Gremien der Ver-
mögensverwaltung des
Bistums zur Genehmigung
des Erwerbs sind zustim-
mende Beschlüsse ohne
Gegenstimme gefasst wor-
den“, heißt es in einer Mit-
teilung vom Finanzdezer-
nat Gordon Sobbeck. Die
Gremien haben damit dem
Kauf des Verwaltungsge-

bäudes I zugestimmt. Das
Bistum will das Gebäude
mit dem dazugehörigen
Grundstück und den Stell-
plätzen zu einem Preis von
3,68 Mio € erwerben. Das
entspricht dem in einem
Gutachten ausgewiesenen
Wert.

Erfreuliches Signal
„Das ist ein sehr erfreuli-
ches Signal aus dem Bis-
tum“, verdeutlicht Bürger-
meister Marius Hahn. Zu-
sammen mit dem neuen
Unternehmen Fidelio He-
athcare, das die Produkti-
onsstätten von Mundiphar-
ma übernehmen will, wäre
damit für das komplette
Areal eine Folgenutzung
gesichert.
10,9 Mio € sind als Kauf-
preis für das gesamte Are-
al aufgerufen. Wenn das

Bistum das Verwaltungs-
gebäude I übernimmt und
damit Kosten in Höhe von
3,68 Mio € trägt, bleiben
für die Stadt noch 7,22
Mio € für das Verwaltungs-
gebäude II und das Con-
ference Center. Die Werte
für die Grundstücke und
Gebäude sind durch einen
Gutachter ermittelt und an-
schließend von einem
Sachverständigen noch
einmal auf Vollständigkeit
und Plausibilität geprüft
worden.

Besserer Service
für Bürger
„Ganz wichtig ist für uns,
dass die Bürger auch in Zu-
kunft in ihr Rathaus in der
Innenstadt kommen kön-
nen“, macht der Bürger-
meister deutlich. Ein neues
Bürgerbüro, das im alten

Rathaus Platz finden soll,
wird die angebotenen
Dienstleistungen bündeln.
Rund 90 % der bisherigen
Besuche von ratsuchen-
den Bürgern sollen künftig
über das Bürgerbüro ab-
gewickelt werden. Negati-
ve Auswirkungen durch die
Verlagerung der Verwal-
tung seien daher nicht zu
erwarten, so Hahn.
Und was den Preis für ein
neues Verwaltungsgebäu-
de angeht, seien die nun
verbleibenden 7,22 Mio €
für einen Komplex ohne
Baurisiko wahrlich nicht zu
viel. Hahn verweist dabei
auf die benachbarte Kreis-
stadt Montabaur. Dort will
die Verbandsgemeinde ein
neues Rathaus bauen. Die
Umsetzung des Sieger-
entwurfs aus dem Archi-
tektenwettbewerb soll mit

knapp 30 Mio € einschließ-
lich einer Tiefgarage zu Bu-
che schlagen. Vorsorglich
sind noch rund 4,5 Mio €
als Risikoabsicherung ein-
geplant. „Das wirft auf die
mögliche Übernahme der
Mundipharma-Gebäude
noch einmal ein ganz an-
deres Licht“, betont Hahn.
Am Montag, 27. August,
tagt die Stadtverordneten-
versammlung, zuvor be-
schäftigt sich der Haupt-
und Finanzausschuss in ei-
ner Sondersitzung am Don-
nerstag, 16. August, mit
dem Thema. Für den 1.
September ist der Be-
triebsübergang von Mund-
ipharma auf Fidelio He-
althcare terminiert. Bis da-
hin soll der Vertrag abge-
schlossen sein, sofern die
Stadtverordnetenver-
sammlung zustimmt.
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Mit 1,59 Promille
am Steuer

LIMBURG. Nach Polizei-
angaben wurde in der
Nacht von Samstag auf
Sonntag, 14./15. Juli, im
Rahmen einer Verkehrs-
kontrolle an der B 8 ein
30-jähriger Pkw-Fahrer
aus Limburg angehalten.
Ein Alkoholtest vor Ort er-
gab einen Wert von 1,59
Promille. Zudem war er
nicht im Besitz einer
Fahrerlaubnis. Auf der
Dienststelle Limburg
wurde ihm eine Blutpro-
be entnommen. Ein Straf-
verfahren wurde gegen
den Fahrer eingeleitet.

Musik in der
Pallottinerkirche

LIMBURG. Den Pfarrgot-
tesdienst in der Pallotti-
ner- und Pfarrkirche „St.
Marien“ Limburg gestaltet
am Sonntag, 12. August
(11.30 Uhr), der Kirchen-
chor „St. Alban“ Mainz
musikalisch mit. Zum Or-
dinarium der Heiligen
Messe erklingen Teile aus
der „missa benedictionis“
für vierstimmigen ge-
mischten Chor von Frank
Sittel, während zum Pro-
prium Motetten und Lied-
sätze alter und zeitge-
nössischer Komponisten
erklingen. Frank Sittel
spielt die Orgel, die Lei-
tung hat Kirchenmusik-
direktor Heinz Lamby.

Radfahrerin
verletzt

HADAMAR. Nach Poli-
zeiangaben fuhr am
Samstagnachmittag, 14.
Juli (17.25 Uhr), ein 29-
Jähriger von einem
Grundstück auf die Main-
zer Landstraße in Niede-
rhadamar. Dabei übersah
er eine 43-jährige Rad-
fahrerin, welche den Geh-
weg befuhr. Es kam zum
Zusammenstoß, die Rad-
fahrerin stürzte und
musste im Krankenhaus
behandelt werden. Es
entstand Sachschaden
von rund 1000 €.

Tolle Ergebnisse
zum Ausbildungsabschluss
Absolventen der Kreisverwaltung
erhalten ihre Zeugnisse S. 9

Wutzkopp-Festival lockt
Besucher wieder nach Elz
Siebte Runde des Open Airs am Elzer Schwimmbad
bietet viele musikalische Highlights S. 10 / 11

Kirmes in Dorndorf:
Der ganze Ort steht wieder Kopf
Donnerstag startet die traditionelle
Veranstaltung mit buntem Programm S. 7

Gut zu wissen . . .

Gefahr nicht nur im Garten:
Insektenstiche ernst nehmen
REGION. Insekten wie Bienen, Wespen, Hummeln und
Hornissen lieben die warme Jahreszeit und sind vor al-
lem an beliebten Plätzen anzutreffen. Für die hierzulan-
de rund 2,8 Millionen Insektengiftallergiker bedeutet
das, umsichtig zu handeln und die Insekten im Blick zu
haben. Denn werden die Allergiker gestochen, besteht
für sie Lebensgefahr. Für Nicht-Allergiker ist ein Insek-
tenstich nur lästig: mehrere Tage andauernde Rötun-
gen, Schwellungen und Schmerzen. Besonders Hor-
nissenstiche sind schmerzhaft, gefolgt von Wespen-
und Bienenstichen. Bei Letzteren bleibt der Stachel
meist in der Haut stecken und sollte vorsichtig, ohne
den Giftsack zu zerdrücken, entfernt werden. Bei einem
Insektenstich ist wichtig, die eigene Reaktion aufmerk-
sam zu beobachten. Eine Nesselsucht (Urtikaria),
Schwellungen im Gesicht und am Hals oder Juckreiz an
Handinnenflächen sowie Fußsohlen deuten auf eine Al-
lergie hin. Diese Reaktionen können sich bis zum le-
bensbedrohlichen anaphylaktischen Schock entwi-
ckeln. Jeder Mensch, der einmal von einer Biene oder
Wespe gestochen wurde, kann eine Insektengiftallergie
entwickeln. Wer schon einmal weiterreichende Reakti-
onen infolge eines Stichs hatte, sollte dies von einem Al-
lergologen klären lassen. Deshalb ist eine frühzeitige Di-
agnose und Therapie durch einen Allergologen von gro-
ßer Bedeutung. Blut- und Hauttests sorgen dann für
Klarheit. Wird eine Allergie festgestellt, gibt es ein Not-
fallset, das Insektengiftallergiker vor allem im Sommer je-
derzeit bei sich tragen sollten. Für Insektengiftallergiker
kann eine spezifische Immuntherapie, also eine Hypo-
sensibilisierung, lebensrettend sein. Denn nach dieser
Impfung sind 90 % der Patienten nahezu beschwerde-
frei und ihr Immunsystem reagiert wieder normal. Die Hy-
posensibilisierung wird von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) als einzig ursächliche Behandlungsme-
thode empfohlen. Bei entsprechender Diagnose über-
nehmen alle Krankenkassen die Kosten der Therapie.

Lahn Post
Hochklassige Konzerte in Limburg

LIMBURG. Vor wenigen Tagen ist das neue Programm der Kulturvereini-
gung Limburg für die Spielsaison 2018/19 erschienen und mittlerweile
in vielen Geschäften erhältlich. Zudem ist der Download von der Home-
page www.kulturvereinigung-limburg.de jederzeit möglich. Die Reihe, der
gewohnt hochwertigen Meisterkonzerte, startet am Sonntag, 2. Septem-
ber (18 Uhr), mit der bekannten Brass Band Hessen. Im zehnten Jahr ih-
res Bestehens macht sie sich auf zur Jubiläumstour „Tour acht10“. Im
wahrsten Sinne des Wortes mit einem Paukenschlag endet die Reihe der
Meisterkonzerte am Samstag, 6. April (20 Uhr), mit dem Landespolizeior-
chester Rheinland-Pfalz. Unter der Leitung von Sefan Grefig spielt das be-
kannte Orchester vom traditionellen Marsch über Bearbeitungen klassi-
scher Werke, Originalkompositionen für Blasorchester, verschiedene So-

lokonzerte bis hin zu Unterhaltungsmusik auf hohem Niveau und be-
geistert sein Publikum bei jedem Auftritt. Das traditionelle Silvesterkon-
zert der Kulturvereinigung Limburg am Freitag, 28. Dezember (20 Uhr), bil-
det wie immer den Abschluss des Jahres. Vor 200 Jahren wurde das welt-
weit beliebteste Weihnachtslied „Stille Nacht“ zum ersten Mal gesungen,
mittlerweile gehört es seit 2011 zum UNESCO-Kulturerbe und begeistert
Menschen auf der ganzen Welt und sicher auch das Publikum in Lim-
burg. Das Musical erzählt mit Musik und alpenländischem Flair die Ge-
schichte des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt. Für diese Veran-
staltung läuft der Vorverkauf bereits. Karten: www.stadthalle-limburg.de,
in der Ticketzentrale am Bahnhofsplatz 2. Der Verkauf der Einzeltickets
startet am 14. August, der Verkauf der Abos läuft bereits.
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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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