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Katzenelnbogen lädt ein
zum Bartholomäusmarkt
Am Festwochenende gibt es ein Familienprogramm
für Klein und Groß S. 7

15. August 2018 • Woche 33

LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Brand an
Wohngebäude

BIRLENBACH. Aus bis-
lang ungeklärter Ursache
kam es am Samstag, 11.
August, zu einem Brand
an einem Wohngebäude.
Im Bereich eines Keller-
zuganges des in Rede
stehenden Mehrfamilien-
hauses breitete sich das
Feuer aus. Die Einsatz-
kräfte der Freiwilligen
Feuerwehr verhinderten
ein größeres Brandaus-
maß. Personen wurden
nicht verletzt. Bis auf eine
entsprechende Verru-
ßung wurde auch kein
Gebäudeschaden verur-
sacht. Ermittlungen zur
Feststellung der Brand-
ursache finden derzeit
statt. Sollten sich neue Er-
kenntnisse ergeben, wird
nachberichtet. Die Scha-
denshöhe dürfte sich un-
terhalb von 10 000 € be-
finden.

69-Jährige tot
aus See
geborgen

HOLZAPPEL. Am Frei-
tagvormittag, 10. August,
wurde die seit Donners-
tag vermisste 69-Jährige
im Rahmen der weiteren
Suchmaßnahmen durch
Taucher des DLRG tot
gefunden und geborgen.
Ein am See stationierter
DLRG-Rettungsschwim-
mer suchte am Don-
nerstag sofort an der Un-
tergangsstelle, konnte die
Person aufgrund des trü-
ben Wassers und star-
ken Seegrasbewuchses
unter der Wasserober-
fläche jedoch nicht mehr
ausmachen und somit
auch nicht retten. Die
Suchmaßnahmen muss-
ten aufgrund eines auf-
ziehenden Unwetters um
14.40 Uhr abgebrochen
werden.
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Bettina Scholz ist die
neue Kreis-Chorleiterin
Große Zustimmung für die erfahrene Musikpädagogin
aus Netzbach S. 11

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

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

Rauchender Asphalt und heiße Öfen

LANGENSCHEID. Bereits zum elften Mal heißt es wieder Vollgas geben
in Langenscheid. Die Motorradfreunde Langenscheid laden am Sams-
tag, 18. August, zum traditionellen Mofarennen an die Reitanlage Lang-
enscheid am Ortsausgang Richtung Balduinstein ein. Die Idee des Mofa-
Rennen ist, mit einfachen Mitteln und solider Technik ein Ausdauerren-
nen á la Le Mans zu bestreiten – und das quasi vor der eigenen Haustür.
Wer am Ende des Rennes die meisten Runden absolviert hat, wird zum
Sieger gekürt. Immer am dritten Samstag im August heißt man Starter so-
wie Mofa- und Motorradfreunde in Langenscheid willkommen. Ob aus

Langenscheid selbst, der näheren Umgebung oder aber auch aus an-
deren Bundesländern – jeder ist willkommen. Das Mofa-Rennen bringt
seit Jahren Jung und Alt zusammen. Erstmals gibt es in diesem Jahr be-
reits freitags die Möglichkeit eines freien Trainings von 16 bis 18 Uhr.
Start des Rennens ist samstags um 16 Uhr, vorher findet um 15 Uhr das
Qualifying statt. Das Rennen findet auf der Anlage des Reit- und Zucht-
vereins in Langenscheid statt. Anmeldungen sind noch kurzfristig bis
zum Tag des Rennens möglich. Weitere Infos und Anmeldung: mofaren-
nen.motorradfreunde-langenscheid.de.

Konzept für gastronomische und
touristische Nutzung gesucht
Architekten- und Planungsbüros sollen bis Ende des Jahres Vorschläge einbringen

BURGSCHWALBACH. -kr-
Kürzlich fand in Burg-
schwalbach eine Veran-
staltung in Form einer
Konzept-Ausschreibung
zur weiteren Nutzung der
Burg Schwalbach statt.
Rund 30 Architekten aus
dem gesamten Bundes-
gebiet waren vor Ort.

Seit dem Jahr 2011 wird die
Burg Schwalbach umfang-
reich restauriert. Bereits
Mitte der 2000-Jahre waren
zwei Zinnen aus dem Ring-
anker gebrochen, bei der
anschließenden Untersu-
chung hatte sich der um-
fangreiche Sanierungsbe-
darf gezeigt. Inzwischen ist
einiges Instand gesetzt
worden, eine Herkulesauf-
gabe für die Arbeiter und
Baufachleute.
Unter anderem kam ein 20-
stöckiges Gerüst zum Ein-
satz, um das Mauerwerk am
Burgfried zu restaurieren.
So wurde beispielsweise
eigens der Mörtel für die
Verfugung untersucht. „Der
Mörtel für die Burganlage ist
eine spezielle Objektmi-
schung“, erläuterte ein Ex-
perte. Nach einer Analyse
durch Fachleute, welche
Bestandteile im Mauerwerk
vorhanden sind, wurde die
Mörtelmischung durch ein
Unternehmen speziell für
die Restaurierung der Burg
Schwalbach abgestimmt
und hergestellt.

Historie
Für großes Erstaunen sorg-
te bei den Experten aber

auch der Torzwinger, des-
sen Mauern keine Grün-
dung aufwiesen. Die Steine
waren einfach auf den Bo-
den gesetzt und dann zu ei-
nem imposanten Ein-
gangstor aufgeschichtet
worden. Dieses Konstrukt

hatte Jahrhunderte überlebt
und gehalten. Auch das Jahr
der Fertigstellung konnten
die Bauarchäologen mit
„1393“ genau datieren. Ge-
mäß historischer Aufzeich-
nungen hatte Graf Eberhard
V. von Katzenelnbogen

1368 mit dem Bau der Burg
begonnen, zur Grenzsiche-
rung seines Gebiets.
In fünf Phasen wird die An-
lage nun seit sieben Jahren
Schritt für Schritt renoviert,
bis zuletzt wurde die Mau-
erkrone des Ostturms er-

neuert. Das Land Rhein-
land-Pfalz steuerte seither
mehr als 8 Mio € an Mitteln
bei, 2023 soll dann spätes-
tens alles fertig gestellt sein.

Nutzungskonzept
gesucht
Bis dahin hofft man auch,
ein nachhaltiges gastrono-
misches und touristisches
Konzept für die künftige
Nutzung der Burg gefunden
zu haben.
Der frühere Pächter hatte
den Betrieb aus wirtschaft-
lichen Gründen aufgege-
ben. „Die Gastronomie auf
der Burg ist ein Saisonge-
schäft“, erläuterte Ortsbür-
germeister Ehrenfried Bas-
tian. „Es muss ein Pächter
gefunden werden, der noch
ein weiteres Standbein hat“.
Daher gilt es, Ideen und
Möglichkeiten auszuloten,
wie die Burg zusätzlich ge-
nutzt werden kann.
Vor diesem Hintergrund
fand unlängst eine Aus-
schreibung samt Veranstal-
tung statt. „Die Burg ist das
Wahrzeichen von Burg-
schwalbach und der Aar-
Region“, so Bastian. Ge-
meinsam mit verschiedenen
Architektur- und Planungs-
büros soll an Konzepten
gearbeitet werden, die Im-
pulse liefern, die Burg
Schwalbach außerhalb von
Gastronomie und Hochzei-
ten zu bespielen. „Wir sind
auf die Ergebnisse ge-
spannt“, blickte Bastian op-
timistisch in die Zukunft –
bis Ende des Jahres soll ein
Konzept stehen.

Für die derzeit in der Restaurierung befindliche Burg Schwalbach soll ein Nutzungs-
konzept gefunden werden. Foto: kr
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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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