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Aus der Region

Zwei Männer
schlugen sich

VILLMAR. -ps- Auf dem
Campingplatz des Fest-
geländes in Villmar an-
lässlich des Musikevents
„TellsBells“ gerieten am
Samstag zwei junge
Männer über einen be-
schädigten Campingtisch
in Streit. Die Auseinan-
dersetzung gipfelte in ei-
nem Faustschlag durch
einen 22-Jährigen aus
Eltville gegen einen 24-
Jährigen aus Aschaffen-
burg. Mitarbeiter des Si-
cherheitsdienstes verhin-
derten Schlimmeres. .

Steuertermin
am 15. August

LIMBURG. Am 15. August
ist Steuertermin. Darauf
weisen Stadtkasse und
Steuerabteilung der Stadt
hin. Zu diesem Zeitpunkt
ist die Grund- und Ge-
werbesteuer sowie die
Niederschlagswasserge-
bühr fällig. Alle Grund-
stücks- und Hauseigen-
tümer sowie die Gewer-
betreibenden werden
vom Magistrat gebeten,
diesen Termin zu beach-
ten und die fälligen Steu-
ern und Gebühren un-
aufgefordert an die Stadt-
kasse zu überweisen bzw.
durch das entsprechen-
de Abbuchungsverfahren
über ein Bankkonto zu
begleichen. Eine geson-
derte Fälligkeitsanzeige
wird nicht mehr über-
sandt.

Müll bei Kapelle
liegen gelassen

OBERTIEFENBACH. Am
Sonntag wurde der Poli-
zei in Weilburg eine Ver-
unreinigung an der Wall-
fahrtskapelle zwischen
Obertiefenbach und
Schupbach gemeldet.
Wie die Polizei mitteilte,
hatten offenbar dort auf
einer Ruhebank einige
Personen zusammen ge-
sessen und gefeiert und
auch ein Lagerfeuer ent-
zündet.

Trainer Thorsten Kierdorf:
„Jammern hilft jetzt nicht!“
Der Fußball-Hessenligist RW Hadamar wartet
noch immer auf den ersten Punkt S. 4

Landkreis Limburg-Weilburg hat
beim RP Finanzmittel beantragt
Betroffene Bürger erhalten nach dem Starkregen
vom 5. Juli finanzielle Unterstützung S. 11

Gut zu wissen . . .

Untere Naturschutzbehörden
raten zu besonnenem Verhalten
REGION. Zur Sommerzeit
gehen viele besorgte An-
rufe bei den Naturschutz-
behörde der Landkreise
wegen Wespenvölkern
ein. Wie die Beratungs-
praxis zeigt, stellen aber
Wespennester in
menschlicher Nähe in den
meisten Fällen keine er-
hebliche Gefahr dar. Ins-
besondere die auffälligen
Arten, die oberirdische
oder frei sichtbare Nester
bauen, sind meist unkri-
tisch, wenn man sie nicht
unnötig behelligt und sich umsichtig verhält. Eine Be-
kämpfung ohne vernünftigen Grund ist gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz nicht zulässig. Ein vernünftiger
Grund für eine Bekämpfung wäre beispielsweise gege-
ben, wenn sich das Nest an einer so ungünstigen Stelle
befindet, dass man den Tieren auch mit der nötigen Vor-
sicht nicht aus dem Weg gehen kann. Prinzipielle Ab-
neigung gegen Wespen allein ist kein vernünftiger
Grund für eine Bekämpfung. Im Übrigen sind die Völker
aller Wespenarten, auch die der gesetzlich besonders
geschützten Hornisse, einjährige Angelegenheiten. Sie
sterben im Herbst bis auf die abgewanderten Jungkö-
niginnen, die erst im nächsten Frühjahr neue Völker
gründen. Mit ein wenig gutem Willen und Vorsicht – Flie-
gengitter vor dem nächstgelegenen Fenster reicht oft
schon – ist eine Koexistenz bis zum Herbst meist mög-
lich. Dann können die Tiere ihren Entwicklungszyklus
abschließen. Danach ist das verlassene Nest nutzlos
und kann gefahrlos und ohne fremde Hilfe entfernt wer-
den. Man kann es aber auch genauso gut belassen,
denn es wird nicht wieder besiedelt. Foto: colourbox

„Es ist eine Frechheit“
Paulaner Bierstüberl schließt zum Oktober 2019 seine Türen

-von Mariam Nasiripour-

LIMBURG. Diese Nach-
richt hat große Wellen ge-
schlagen in Limburg: Das
Paulaner Braustüberl
schließt seine Türen. Die
Volksbank Rhein-Lahn
Limburg hat im Juli Päch-
ter Torsten Anders die
Kündigung ausgespro-
chen.

Unverständnis, Ärger und
Enttäuschung bei Torsten
Anders. Anfang Juli be-
kommt er einen Anruf von
der Volksbank und wird
zum Vorstandsvorsitzenden
Klaus Merz zitiert. Dieser
spricht ihm die Kündigung
für das Paulaner Braustü-
berl aus. Die Begründung:
Die Bank würde aus allen
Nähten platzen und benö-
tige die Räumlichkeiten für
den Eigenbedarf. Torsten
Anders nimmt die Kündi-
gung entgegen, verlässt
wortlos den Raum und be-
ginnt, die Öffentlichkeit auf
sein Problem aufmerksam
zu machen.
Seit acht Jahren führt er
den Biergarten mitten in
Limburg und blickt auf vie-
le erfolgreiche Geschäfts-
jahre zurück. Rund
30 000 € habe er in den
letzten Jahren in die Gast-
stätte investiert: „Ich habe
eine neue Kühlung einge-
baut und eine neue Bier-
leitung verlegt“, erklärt An-
ders im Gespräch mit der
Lahn-Post. 15 Mitarbeiter
sind von der Schließung
des Biergartens betroffen
und rund 300 Stammgäste,
die sich ab Oktober 2019
ein neues Stammlokal su-
chen müssen.

Der Ärger ist groß
Mittlerweile hat der Gast-
ronom mehr als 700 Un-
terschriften gesammelt. „Es

ist eine Schande und eine
Frechheit“, äußert sich ein
Stammgast gegenüber der
Lahn-Post. „Es gibt keine
Alternativen. Wo findet man
noch mitten in Limburg ein
solches Fleckchen“, be-
klagt ein anderer Gast. Ein
weiterer Gast geht noch
weiter und sagt: “Sie ma-
chen die Innenstadt ka-
putt.“
Torsten Anders ärgert sich
ganz besonders über die
Art und Weise, wie die Kün-
digung ausgesprochen
wurde: „Klaus Merz hätte
ein Gespräch mit mir füh-
ren können, um die Ange-
legenheit zu besprechen.
Aber ohne Vorwarnung die
Kündigung aussprechen ist
nicht der richtige Weg.“ An-
ders beruft sich auf ein Ge-
spräch mit dem Vorstands-
vorsitzenden der Volks-
bank aus dem Jahr 2015,

in dem ihm dieser mitge-
teilt haben soll, dass sich
die Bank über das Lokal in
ihrem Haus freue. Des Wei-
teren habe ihm Klaus Merz
versichert, dass sich der
Gastronom keine Sorgen
über die Zukunft machen
muss. Aus diesem Grund
habe Anders den Pacht-
vertrag nicht um weitere
vier Jahre verlängert, son-
dern wie bisher laufen las-
sen.

Auswirkungen auf
andere Geschäfte
Die Schließung des Bier-
gartens würde für die be-
nachbarten Geschäfte ei-
nen großen Verlust brin-
gen, betont Anders. So wür-
de er jedes Jahr zu Weih-
nachten und Ostern für sei-
ne Stammgäste kleine Prä-
sente bei Hussel kaufen.
Das bestätigt Adriana Ma-

scia, stellvertretende Filial-
leiterin bei Hussel: „Er ist ei-
ner unserer besten Kun-
den. Und auch vieler seiner
Gäste kommen zu uns und
kaufen sich nach dem Es-
sen noch etwas Süßes.“ Sie
fürchtet große Einbußen bei
den Einnahmen, wenn der
Biergarten schließt.
„Ich kann ihn verstehen und
wir haben mit der Unruhe
und dem Ärger der Leute
gerechnet“, erklärt Klaus
Merz gegenüber der Lahn-
Post. Aber die Bank benö-
tige den Platz. Das sei der
guten Entwicklung der Bank
zu verdanken. „Wir haben
uns rechtzeitig anders auf-
gestellt“, betont Merz. Er ha-
be als Vorstandsvorsitzen-
der aber nun mal eine Ver-
pflichtung gegenüber sei-
nen Angestellten. Klaus
Merz ist sich sicher, dass
Torsten Anders viele gute

Angebote für einen neuen
Standort bekommen wird.
Die Volksbank möchte den
Konferenz- und Veranstal-
tungsbereich in dem Ge-
bäude unterbringen, wo jetzt
der Biergarten ist. Dafür sei-
en große Umbauarbeiten
notwendig, die unmittelbar
nach der Schließung des
Lokals beginnen sollen. Da-
bei werden die Bäckerei
und Metzgerei, die unmit-
telbar an den Biergarten
anschließen und bis zur
Hospitalstraße reichen, ein-
gebunden.
„Der Bäcker und der Metz-
ger wollen ohnehin raus.
Sie haben ihre Mietverträge
sogar zum Ende des Jah-
res gekündigt“, erläutert
Merz und verweist dabei
auf die Gerüchte, dass die
Volksbank der Bäckerei und
der Metzgerei gekündigt
hätte.

Torsten Anders (rechts) mit zwei seiner Angestellten, die sich ab Oktober 2019 eine neue Anstellung suchen müs-
sen. Foto: Nasiripour

Umsteigen auf andere Verkehrsmittel
Vorstellung der Umfrage zur Mobilitätsbefragung in Limburg, Diez und Elz

REGION. Die Verfügbarkeit
von Autos liegt in den
Haushalten in Limburg, Elz
und Diez deutlich über dem
Bundesdurchschnitt. 60 %
aller Wege in Limburg wer-
den mit dem MIV, dem mo-
torisierten Individualver-
kehr zurückgelegt. In Elz
und Diez liegt der Anteil
noch höher.

Das sind Ergebnisse aus der
Mobilitätsbefragung, die im
Zusammenhang mit dem
Masterplan Mobilität in Lim-
burg vorgenommen wurde.
„Das sind doch einige inte-
ressante Ergebnisse, die
uns wichtige Hinweise ge-
ben“, wertet Limburgs Bür-
germeister Marius Hahn
das, was das von der Stadt
beauftragte Büro Planerso-
cietät durch die Befragung
herausgefunden hat. Der
Verkehrsplaner Julian
Scheer stellte die Ergebnis-
se zunächst den Vertretern
der beteiligten Kommunen

vor, auch der Magistrat ist
über eine Vorlage informiert
worden. „Die Befragung
zeigt auch, dass da noch
Spielraum ist, um zum Um-
steigen vom Auto auf andere
Verkehrsmittel zu bewegen“,
sagte Horst Kaiser, Bürger-
meister von Elz. Was er der-
zeit vermisst, ist zum Bei-

spiel eine schnelle und si-
chere Verbindung zwischen
den beiden Kommunen für
Radfahrer. Der Weg entlang
des Elbbachs sei gut für die
Freizeit, aber nicht für Be-
rufspendler.
3750 Haushalte in Limburg,
Elz und Diez sind durch Zu-
fallsstichprobe befragt wor-

den. Die Rücklaufquote lag
bei elf %. Aus 424 Haushal-
ten kamen die Fragebögen
ausgefüllt zurück. Nach
Einschätzung von Julian
Scheer ist die Rücklaufquo-
te als gut zu bewerten und
ermögliche eine Auswer-
tung und Einschätzung: 91
% der Haushalte in Limburg

besitzen ein Auto (Bundes-
durchschnitt liegt bei 78 %),
72 % der Haushalte über
mindestens ein Fahrrad
(Bundesdurchschnitt 78 %),
25 Prozent der Einwohner
verfügen über eine Zeitkarte
für den öffentlichen Verkehr
(Bundesdurchschnitt 22 %)
und die durchschnittliche
Entfernung zu einer Bus-
haltestelle beträgt in Lim-
burg 250 Meter.
Nach dem, was die Planer-
societät ermittelt hat, ist der
prozentuale Anteil der Fuß-
gänger und Radler in der
Verkehrsmittelwahl zwi-
schen 2002 und 2018 ge-
stiegen und zwar von 14 auf
31 % (Fußgänger) und von
drei auf sechs % (Radler)
gestiegen, der Anteil des
motorisierten Individualver-
kehrs von 68 auf 53 % und
der Anteil von Bus und Bahn
von 15 auf 10 % gesunken.

M Weitere Infos unter
www.Limburg.de

In Limburg ist die Mobilitätsumfrage vorgestellt worden. Foto: Stadt Limburg

Anruf-Sammel-Taxi Limburg mit
deutlichem Fahrgastplus
Die Einrichtung ergänzt und verbessert
den öffentlichen Personennahverkehr S. 3

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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