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„Michael Köberle will gestalten“
Landratskandidat Michael Köberle (CDU) hat 16 Punkte auf seiner Agenda
LIMBURG. -mn/hel- Au-
thentisch bleiben und sich
nicht verbiegen – erklärte
Michael Köberle (52),
Landratskandidat der CDU,
sein Credo beim Besuch
der Lahn-Post. Er will die
Bürger von seinen Ideen
überzeugen und pragma-
tisch an die Themen heran
gehen.

Michael Köberle ist in Lim-
burg kein Unbekannter. Als
amtierender Stadtverord-
netenvorsteher führt er die
Stadtverordneten beson-
nen durch das Limburger
Parlament. Er ist aber auch
Mitglied diverser Gremien
und Ausschüssen und stell-
vertretender Kreistagsvor-
sitzender. Seit 2001 be-
kleidet er politische Eh-
renämter, begonnen hat er
als Mitglied des Ortsbei-
rats Eschhofen.

Der vierfache Familienva-
ter, der seit 26 Jahren ver-
heiratet ist, arbeitet als Be-
reichsleiter Betriebsma-
nagement für den Hessi-
schen Rundfunk und ist
der Chef von 170 Mitar-
beitern und ca. 30 Auszu-
bildenden. Hier ist er zu-
ständig für einen großen
Teil der Basisinfrastruktur
des Hessischen Rund-
funks, dies umfasst den
Straßen-, Hoch-, und Tief-
bau, die allgemeine Infra-
struktur, die Logistik sowie
Kasinobereiche. Es ist ein
Bereich mit der Größe ei-
nes mittelständischen Un-
ternehmens und bringt so-
mit beste Voraussetzun-
gen für die Führung einer
Kreisverwaltung mit. Kö-
berle sieht seine Mitarbei-
ter als Kollegen an und ge-
nauso und genau so kol-
legial will er auch die Kreis-

verwaltung führen, wenn er
die Wahl am 28. Oktober
gewinnt. Und genau so will
er auch die Kreisverwal-
tung führen, sollte er die
Wahl am 28. Oktober ge-
winnen.

Deshalb will er
Landrat werden
Der in Eschhofen verwur-
zelte Köberle (er wurde im
alten St. Vincenz einen Tag
vor Weihnachten geboren)
fährt jeden Morgen – meist
öffentlich – zu seinem
Traumjob, wie er sagt. Den-
noch möchte er Landrat
werden – für ihn der nächs-
te Traumjob. „Ich denke,
dass ich als Landrat noch
viel mehr gestalten und er-
reichen kann. In der Stadt
und im Kreis habe ich be-
reits das eine oder andere
Projekt für die Bürger um-
gesetzt. Als Landrat besitzt

Du natürlich noch größere
Möglichkeiten, etwas po-
sitiv zu gestalten“, erklärt
er seine Intension zur Wahl
anzutreten. Und: Es würde
ihm auch Spaß machen.

Seine Themen
Michael Köberle hat 16
Themen auf seiner Agen-
da. „Arbeiten habe ich von
Kindesbeinen an gelernt
und die Bürger wollen je-
manden, der Sachen an-
packt und auch erledigt.
Ich bin ein lösungsorien-
tierter Mensch und ein
„Teamplayer“. Mich inte-
ressiert nicht, von wem oder
welcher Partei eine Idee
kommt, sondern nur, ob
sie gut ist. Und wenn eine
Idee gut ist, dann werde
ich sie, gemeinsam mit al-
len anderen Beteiligten,
über Parteigrenzen hinweg
umsetzen, erzählt er im Ge-

spräch mit der Lahn-Post.
Der 52-jährige heimatver-
bundene Familienmensch
beschreibt sich selbst als
konservativ und progres-
siv. Konservativ, weil er wer-
teorientiert handelt. Pro-
gressiv, weil er sich nicht
vor Innovationen und Neu-
heiten fürchtet, sondern
diese begrüßt und zum
Wohle der Bürger einset-
zen und umsetzen möch-
te. Sein Vorsatz lautet: „Ta-
ten sind wichtiger als Wor-
te.“
Für Michael Köberle ist das
Amt des Landrats kein par-
teipolitisches Amt, auch,
wenn er als CDU-Kandidat
antritt. Es gehe viele mehr
um das Allgemeinwohl, be-
kräftigt der Eschhöfer. Da-
bei lege er großen Wert
auf eine interkommunale
Zusammenarbeit. Es gehe
darum, alle an einen Tisch
zu bringen und nach einer
Gesamtlösung zu suchen.
„Das mache ich in allen Be-
reichen und auch in mei-
nem privaten Umfeld so:
Wenn das Ziel erreicht ist,
wird gemeinsam das
nächste anvisiert. gesetzt
und in Angriff genommen.

Dieser Weg funktioniert in
allen Bereichen. Wichtig ist
hierbei der kontinuierliche
Prozess.“

Die Strategie
Um sein Wahlprogramm
den Bürgern des Kreises
Limburg-Weilburg näher zu
bringen, tourt er bereits
seit einigen Monaten durch
den Landkreis. und wird
bis zum Wahltermin in je-
dem Ort des Landkreises
mindestens einmal gewe-
sen sein. Er sucht das Ge-
spräch mit den Bürgern
und hört zu. „Ich möchte
auf dem Erreichten auf-
bauen“, sagt Köberle. Denn
es wurde bereits viel um-
gesetzt – aber es bleibt
noch viel zu tun! nach dem
Grundsatz: Alles das, was
den Bürgern hilft, gilt es um-
zusetzen. Was Köberle zu-
erst umsetzt, orientiert sich
an Möglichkeiten, die sich
ergeben. „Es geht mir im-
mer um das Gemeinwohl
und die positive Weiter-
entwicklung unseres Land-
kreises.“ Man glaubt es
ihm, denn bei diesem Satz
strahlt er über das ganze
Gesicht.

Michael Köberle (hier im Gespräch mit Lahn-Post-Redakteurin Mariam Nasiripour)
will als Landrat des Kreises Limburg-Weilburg noch einiges bewegen und sich dem
Wohl der Bürger und der Region widmen. Foto: Helfenstein

¸ Soziale und medizini-
sche Versorgung vor Ort
¸ Familienfreundliche
Politik
¸ Seniorenfreundliche
Politik
¸ Sicherheit
¸ Vereinsleben und Eh-
renamt
¸ Soziales Miteinander
¸ Bezahlbarer Wohn-
raum
¸ Digitalisierung
¸ Gute Arbeitsplätze,

Wirtschaft und Infra-
struktur
¸ Bildung / Schulen
¸ Finanzpolitik
¸ Bürgernähe / Service-
orientierte, wirtschaftli-
che Verwaltung und
Kreisbetriebe
¸ Digitale Verwaltung
¸ Interkommunale Zu-
sammenarbeit
¸ Mensch, Natur und
Umwelt
¸ Tourismus

Steckbrief

Michael
Köberle

Alter: 52 Jahre
Geburtsort: Limburg
Beruf: Bereichsleiter
Betriebsmanagement
beim Hessischen
Rundfunk
Kommunalpolitische
Tätigkeit seit: 2001

Köberles 16-Punkte-Agenda

Aus der Region

„Spannung und Humor“

FREIENDIEZ. Unter dem Titel „Spannung und Humor“
findet am Sonntag, 19. August (18 Uhr), ein Orgelkon-
zert in der Jakobuskirche Diez-Freiendiez statt. Musik
zum Schmunzeln und unheimliche Klänge: eine Toc-
cata für ein einzelnes Flötenregister mit dem Titel „Hu-
moresque – L‘organo primitvo“ von Pietro A. Yon, eine
„Sherlock-Holmes-Suite“ und viele weitere Stücke von
bekannten und unbekannteren Komponisten stehen
auf dem abwechslungsreichen Programm, das Deka-
natskantor Martin Samrock an der Orgel der Jakobus-
kirche zu Gehör bringen wird. Der Eintritt ist frei, um
Spenden für die Orgel wird gebeten.

Schützenfest und Festival
KIRBERG. Die Schützengesellschaft lädt zu ihrem dies-
jährigen Schützenfest auf die Burg in Kirberg ein. Am
Samstag, 18. August (ab 20 Uhr) spielt die Country-
band „Johnsons´ Country Rock!“. Die Band wird mit
den Specialguests Tachmina Bekeeva und T. J. An-
drews. Mit dabei ist auch Mark Horn, der schon für vie-
le große Künstler gespielt hat. Karten können im Vor-
verkauf in Kirberg im Imbiss B 417 oder im Autohaus Ot-
to Horn erworben werden. Am Sonntag, 19. August,
spielt ab 11.30 Uhr die Polizeikapelle Limburg zünfti-
ge Blasmusik. Im Rahmen dieses Frühschoppens er-
folgt dann auch die Ernennung der neuen Schützen-
königinnen und deren Ritter. Der Aufgang zur Burg be-
findet sich in der Burgstraße zwischen den Haus-
nummern 42 und 46.

Senioren sind zu Gast im
Landtag in Mainz
NIEDERTIEFENBACH. Ziel
der diesjährigen Senioren-
fahrt der Gemeinden Nie-
dertiefenbach und Roth ist
die rheinlandpfälzische
Hauptstadt Mainz. Die Fahrt
findet am Donnerstag, 23.
August, statt. Abfahrt ist um
8.30 Uhr. Gegen 10 Uhr fin-
det im Forum des Landes-
museums eine Einführung
mit anschließender Teil-
nahme an einer Plenarsit-
zung des Landtags statt.
Von 12 bis 13 Uhr lädt der
Landtagsabgeordnete Jörg
Denninghoff zu einem Mit-

tagessen im Restaurant
„Delphi“ in Mainz ein. Im An-
schluss gibt es ein Infor-
mationsgespräch mit Jörg
Denninghoff im Abgeord-
netengebäude. Je nach
Witterung und Laune ha-
ben Sie nachfolgend Zeit
die Stadt zu erkunden. Die
Rückkehr in Niedertiefen-
bach ist gegen 17 Uhr ein-
geplant. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Es wird um ei-
ne verbindliche Anmeldung
bis zum 13. August gebe-
ten. Hierbei gilt die Reihen-
folge der Anmeldungen.

AST mit deutlichem Fahrgastplus
Anruf-Sammel-Taxi in Limburg erreicht Fahrgastziel

LIMBURG. 543 Fahrgäste
pro Monat, das ist das er-
klärte Ziel für das Anruf-
Sammel-Taxi (AST) in Lim-
burg. Zum Fahrplanwech-
sel im Dezember vergan-
genen Jahres wurde es
festgesetzt. Nach einem
halben Jahr ist das Ziel
mehr als erreicht.

Seit Februar liegen die
Fahrgastzahlen stets über
die 500-Personen-Marke,
im Mai und Juni haben
sie die 1000er-Grenze
überschritten. Erreicht wer-
den die Fahrgastzahlen
nach Einschätzung des
ersten Stadtrats und Be-
triebsleiters der Stadtlinie,
Michael Stanke, durch die
mit dem Fahrplanwechsel
verbundenen Verbesserun-
gen im Angebot und ei-
ne begleitende Werbe-
kampagne.
Die Entwicklung beweist,

dass zusätzliche Ange-
bote im ÖPNV ange-
nommen werden. „Das soll-
te uns Mut für weitere Ent-
scheidungen zur Auswei-
tung des ÖPNV geben“,
so Stanke. Im Januar war
das AST mit 423 Kun-
den gestartet, parallel da-
zu nutzten 40 Kunden das
Anschluss-Linien-Taxi
(ALT), das mit dem Fahr-
planwechsel als neues An-
gebot zur Verfügung steht.
Das ALT ist ohne Vor-
laufzeit nutzbar und steht
am Limburger Stadtbahn-
hof in den Abendstunden
zu festen Zugankunfts-
zeiten zur Verfügung. In
den ersten Wochen war
die Nutzung des Zusatz-
angebots der Stadtlinie
noch komplett kostenfrei.
Nachdem die Zahl der
Fahrgäste aus beiden An-
geboten im Februar auf
624 gestiegen war (488

beim AST und 136 beim
ALT), zeigten auch die fol-
genden Monate weiter stei-
gende Zahlen.
Die Werbekampagne wird
gezielt weiterlaufen und ei-
ne weitere Verkürzung der
Vorbestellzeit ist in Arbeit.
Bisher muss das Anruf-
taxi noch 45 Minuten vor
der Abfahrt geordert wer-
den, die Zeit soll auf 30 Mi-
nuten verkürzt werden. Mit
dem Fahrplanwechsel im
vergangenen Dezember
war die Vorbestellzeit von
60 auf 45 Minuten redu-
ziert worden. Zum glei-
chen Zeitpunkt war auf
den Zuschlag in Höhe von
1,50 € pro Fahrt verzich-
tet worden. Jetzt ist die
Fahrt im AST und ALT
mit jedem gültigen RMV-Ti-
cket möglich oder ein Fahr-
preis von 2,20 € zu zah-
len.
Positiv dürfte sich auch

ausgewirkt haben, dass es
an allen Haltestellen der
Stadt Ein- und Ausstiegs-
möglichkeiten gibt. Es wer-
den noch weitere Ver-
besserungen angestrebt.
Aufgrund der neuen Kon-
zeption kalkuliert der Stadt-
linienverkehr mit einem
jährlichen Zuschuss von
130 000 €. Das sind rund
80 000 € mehr als in dem
alten Konzept. Kosten ent-
stehen durch die Ver-
mittlungszentrale des AST,
durch die Verkehrsleis-
tungen und durch das Zu-
satzangebot des An-
schluss-Linien-Taxis. Auf-
grund der guten Ent-
wicklung der Fahrgast-
zahlen werden sich die
Kosten jedoch erhöhen, da
die erbrachte Verkehrs-
leistung zunimmt. Hinzu
kommen noch die Kos-
ten für die begleitende Wer-
bekampagne.

Das AST ist eine Ergänzung der Stadtlinie und verbessert das abendliche Angebot im ÖPNV.
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Die Freude wächst mit.

z.B. auf Gartenmöbel,
Polsterauflagen und Outdoor-
töpfe, noch bis 31. August
in Ihrem Dehner-Markt
und auf dehner.de

dehner.de
DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
August-Thyssen-Str. 6 • 56070 Koblenz • Tel. 02 61/98 42 40
Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00

Hausmesse
bei Optello-Optik

Nur am Samstag, 18. August 2018

auf alle Brillenfassungen und -Gläser

20%
Auch auf alle Designer Brillen

* Alle Angebote nur bis zu +/-6 dpt cyl 2 Glasstärke, Kunststoffgläser.
Andere Stärken oder Gläser mit Aufpreis

Optello Limburg
Hospitalstraße 11, 65549 Limburg, Telefon 0 64 31 - 67 96

dehner.de
dehner.de

