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Aus der Region

Veranstaltung
zu Beiträgen

BRECHEN. Auf Einladung
der FDP Brechen wird
der Vorsitzende des Bun-
des der Steuerzahler
Hessen, Joachim Papen-
dick, am Montag, 27. Au-
gust (19.30 Uhr), im Alten
Rathaus in Niederbre-
chen zu Gast sein. Dort
wird der Diplom-Volkswirt
zum Thema Straßenbei-
träge referieren, das hes-
senweit derzeit für Dis-
kussionen sorgt. Es wird
ausreichend Zeit geben,
Fragen zu stellen und zu
diskutieren.

Das Tanzbein
schwingen

HADAMAR. . Die Karne-
valsgesellschaft Hadamar
schwingt am Samstag
und Sonntag, 8. und 9.
September (10 Uhr), zur
Hessischen Meisterschaft
das Tanzbein. Tänzer aus
Hessen, Saarland, Nord-
rhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz zeigen
hochklassige Leistungen.
Schirmherr ist Staatsmi-
nister Peter Beuth.

Fahrzeug
überschlägt
sich
STEINBACH. Wie die Poli-
zei mitteilt, befuhr ein 21-
jährige Fahrer am Sams-
tag, 18. August, die L 3022
aus Richtung Steinbach
kommend in Richtung
Obertiefenbach. Kurz nach
dem Ortsausgang kam er
vermutlich aufgrund nicht
angepasster Geschwin-
digkeit und Alkoholeinwir-
kung nach rechts von der
Fahrbahn ab und über-
schlug sich mit seinem
Fahrzeug. Bei dem Unfall-
geschehen wurde der
Fahrzeugführer leicht ver-
letzt. Bei der Polizeikont-
rolle war er nicht im Besitz
einer gültigen Fahrerlaub-
nis und die am Fahrzeug
angebrachten Kennzei-
chen gehörten ebenfalls
nicht zu diesem. Die Polizei
nahm die Ermittlungen auf.

Semester startet mit
950 Angeboten
Kreisvolkshochschule stellt neues Lehrangebot
zum Veranstaltungsbeginn vor S. 3

Auf geht's zur Kirmes
nach Runkel
Am Wochenende wird in dem Lahnstädtchen
wieder kräftig gefeiert S. 7

Lions Club und Lahn-Post
suchen die Helden des Alltags
Bewerbungsphase für
den dritten Innovationspreis läuft weiter S. 2

Gut zu wissen . . .

Zu Hause sicher leben
LIMBURG. Gefahren erkennen und Unfälle vermeiden.
Die Verbraucherberatung Limburg bietet eine Bro-
schüre an, die Unfallgefahren im häuslichen Bereich auf-
zeigt und Hilfestellung für die Vermeidung gibt. Sie be-
schreibt, wie Stress die Unfallhäufigkeit erhöht und wie
Stresssituationen verhindert werden können. Behan-
delte Themen sind: Stürze und der sichere Umgang mit
Strom, elektrischen Geräten und Haushaltchemikalien.
Ausführlich wird auf Sicherheit durch entsprechende
Maßnahmen – bei Planung und Einrichtung – und Ver-
haltensweisen in allen Wohnbereichen eingegangen.
Ebenfalls zu finden sind wichtige Informationen zu In-
sektenstichen, Vergiftungen, Rauchmeldern und der
Hausapotheke. Die Broschüre beinhaltet Checklisten
zur Vermeidung der angesprochenen Unfallgefahren
und zeigt, wie das Leben für alle Generationen zu Hau-
se sicherer gestaltet werden kann. Herausgeber sind
die „Aktion DAS SICHERE HAUS“ und der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GVD).
Die Broschüre erhalten Sie kostenlos bei der Verbrau-
cherberatung.

Richtfest in Oberweyer gefeiert
Neuer Standort für die Straßenmeisterei des Landkreises Limburg-Weilburg
OBERWEYER. -ps- In einer
kleinen Feierstunde ist „Auf
den Sechsmorgen“ in
Oberweyer das Richtfest
gefeiert worden für den
neuen zentralen Standort
der Straßenmeisterei für
den Landkreis Limburg-
Weilburg.

Nach den Begrüßungs-
worten durch Thomas Plat-
te, des Direktors des für
die Straßenmeistereien zu-
ständigen Landesbetriebs
Bau und Immobilien Hes-
sen ergriff der Präsident
von Hessen Mobil, Burk-
hard Vieth, das Wort. Er
freute sich über den zü-
gigen Bauverlauf und dank-
te allen Beteiligten für den
reibungslosen Ablauf bei
der Planung, Organisation
und dem Bau der neuen
Straßenmeisterei.
„Wenn man alle Kräfte bün-
delt und gemeinsam die Ar-
beit angeht, entsteht et-
was, was man nicht für
möglich gehalten hätte“,
stelle Landrat Manfred Mi-
chel (CDU), Landrat des
Landkreises Limburg-Weil-
burg, fest. Mit Oberweyer
habe die Straßenmeiste-
rei „nun einen Standort,
wie er zentraler nicht geht“.
Die neue Straßenmeiste-
rei sei ein „tolles, groß ge-
wordenes Bauwerk, das
auch Synergie schaffen
wird“, zeigte sich Michel
überzeugt. Michel brachte
einen kleinen historischen
Abriss von den ersten Über-
legungen über die lange
geheim geführten Ver-
handlungen bis hin zur
spruchreifen Bekanntgabe.
Der Neubau sei erfor-
derlich geworden, weil ei-
ne Firma am Nochstand-
ort in Niederbrechen ex-
pandieren will.

Hadamars Bürgermeister
Michael Ruoff (CDU) freu-
te sich sehr, „dass die Stra-
ßenmeisterei wieder den
Weg zurück nach Ober-
weyer gefunden hat“. Denn
diese habe schon Ender
der 70er Jahre ihren Stand-
ort in Hadamar gehabt.

Die neue Straßenmeiste-
rei habe einen hervorra-
genden verkehrspoliti-
schen Standort: „Wir be-
finden uns mitten im Kreis
und bestehen gute Ver-
kehrsanbindungen“, so Ru-
off. Maurermeister und Po-
lier Rolf Schmitz sorgte

für den Richtspruch. Bau-
beginn zu dem Groß-
projekt war im Septem-
ber vorigen Jahres. Im Mai
nächsten Jahres soll die
Gesamtanlage ihren Be-
trieb aufnehmen. Die Bau-
kosten in Höhe von knapp
7 Mio € sind etwas hö-

her als ursprünglich ge-
plant. Der Grund dafür war
der notwendig geworde-
ne Bodenaustausch auf
dem Baugelände. Der Neu-
bau ist auf zwei gegen-
überliegenden Grundstü-
cken im Gewerbegebiet
von Oberweyer errichtet.
Auf dem größeren Grund-
stück steht das Betriebsge-
bäude mit Werkstatthalle
und Nebenräumen, das La-
ger, die Kleinfahrzeug-
halle, die Remise und die
Lkw-Halle mit Parkdeck.
Auf dem talseitigen Grund-
stück ist die Salzlager-
halle mit Salzsoleanlae
platziert. Bei der Planung
wurde durch die Anord-
nung der Baukörper an
den Baugrenzen die größt-
mögliche Hoffläche an-
gestrebt. Aus energeti-
schen Gesichtspunkten
fand bei der Planung zu-
dem die Zusammenle-
gung von beheizten Ge-
bäudeteilen Beachtung.

Die Skizze zeigt das Straßenmeistereiensemble am neuen Standort in Oberweyer. Foto: LBIH Hessen

Fröhliche Gesichter beim Richtfest (v. links). Rolf Schmitz, Michael Ruoff, Manfred Mi-
chel, Heribert Jeck (Ortsvorsteher), Thomas Platte und Burkhard Vieth. Foto: Schäfer

Panzergranate aus dem
Ersten Weltkrieg entdeckt
WEILBURG. Wie die Was-
serschutzpolizei Weilburg
mitteilte, wurde auf der
linksseitigen Lahn kurz un-
terhalb der Koppelschleuse
Weilburg ein „munitions-
ähnlicher Gegenstand“ von
einer Jugendgruppe nahe
dem Jugendzeltplatz Haus-
eley entdeckt. Der Kampf-
mittelräumdienst in Darm-

stadt wurde verständigt.
Dieser stellte fest, dass es
sich um eine Panzergrana-
te aus dem Ersten Welt-
krieg handelt und sicherte
die rund 22 Zentimeter lan-
ge Granate. Am Montag, 22.
August, wurde mit einer Un-
terwassersonde der nähere
Bereich des Fundortes ab-
gesucht.

Es ist eine echte Erfolgsgeschichte
Zehn Jahre Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft im Landkreis

LIMBURG. Der Eigenbe-
trieb Gebäudewirtschaft
des Landkreises Limbug-
Weilburg besteht seit zehn
Jahren. Das wurde mit den
Mitarbeitern und Vertre-
tern aus der Politik gefei-
ert.

„Zehn Jahre sind zwar keine
lange Zeit für eine Unter-
nehmensgeschichte, je-
doch eine gute Gelegenheit
für eine Zwischenbilanz. Die
Chance, sich an dem bisher
Erreichten zu freuen und die
Möglichkeit, all denen zu
danken, die unseren Eigen-
betrieb Gebäudewirtschaft
begleitet und unterstützt
haben“, so Landrat Manfred
Michel in seiner Ansprache.
Keine Frage, in diesen zehn
Jahren Eigenbetrieb hat
sich in der Schullandschaft
des Landkreises Limburg-
Weilburg viel bewegt. „So
haben wir mit unserem gro-
ßen Schulsanierungspro-
gramm in den Jahren 2008
bis 2017 mehr als 206 Milli-

onen Euro investiert, davon
rund 196 Millionen in unse-
re Schulen.
Und das alles haben 25 Mit-
arbeiter im Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft be-
werkstelligt. Darauf dürfen
Sie alle stolz sein“, betonte
Michel. Dabei sei es immer
wieder gelungen, Lösungen
zu finden, die einerseits
wirtschaftlich zu realisieren

waren und andererseits ge-
eignet waren, die Schulen
des Landkreises für die zu-
künftigen Aufgaben richtig
auszustatten. Großen Anteil
an dieser Erfolgsgeschichte
haben nach den Worten des
Landrats insbesondere die
beiden Betriebsleiter, Mi-
chael Lohr für den kauf-
männischen und Albrecht
Heckelmann für den tech-

nischen Bereich.
Beigetragen zu dieser Er-
folgsgeschichte haben na-
türlich auch die vielen un-
terschiedlichen Förderpro-
gramme, wie das Konjunk-
turprogramm in den Jahren
2009 bis 2011, verschiede-
ne Förderprogramme zur
Energieeinsparung und das
Kommunalinvestitionspro-
gramm KIP 1 und KIP 2.

„Aber möglich war diese
Gesamtleistung nur durch
die weitsichtige Politik der
Organe unseres Landkrei-
ses Limburg-Weilburg. Dort
wurde frühzeitig die Not-
wendigkeit einer umfassen-
den Sanierung der Schulen
erkannt und parteiübergrei-
fend in großer Übereinstim-
mung entschieden“, so der
Landrat weiter.
Diese gute Arbeit aber
konnte laut Michel nur ge-
lingen, da sich dieser politi-
sche Wille auch in der Moti-
vation der Mitarbeiter des
Eigenbetriebs spiegelte.
„Insbesondere in den ersten
Jahren, vor allem durch das
umfangreiche Konjunktur-
programm, war die Belas-
tung oft sehr groß. Dennoch
ist hier im Eigenbetrieb viel-
leicht gerade dadurch, dass
man nur gemeinsam diese
schwierigen Aufgaben lö-
sen konnte, eine Arbeits-
kultur des offenen Mitei-
nanders entstanden,“ so
Michel abschließend.

Landrat Manfred Michel (Siebter v. links) mit der „Mannschaft“ des Eigenbetriebs Ge-
bäudewirtschaft bei der kleinen Feierstunde zum zehnjährigen Jubiläum.
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DANKE! Jedes Ticket hilft Kindern! 1 €/Ticket geht an die Rudolf Pichlmayr Stiftung
Eine Stiftung für Kinder und Jugendliche vor und nach Organtransplantation.

ROLAND
KA I S ER
OPEN AIR 2018

WEILBURG
31.8. – 1.9.2018

MAX GIESINGER
GREGOR MEYLE
Tickets erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und popamfluss.de
Touristinfo Weilburg 06471-31467 sowie adticket.de und eventim.de

TICKETS auf popamfluss.de
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