
Aus der Region

Harry Potter-Event in
Niederbrechen

NIEDERBRECHEN. Die katholische-öffentliche Büche-
rei Niederbrechen lädt alle Kinder im Alter von 9 bis 15
Jahren zu einem Harry Potter-Event am Samstag, 1. Sep-
tember, ein. Von 14 bis 18 Uhr haben alle Harry Potter-
Fans die Möglichkeit, an der ersten Hausmeisterschaft
teilzunehmen. statt. Bei dem spannenden Wettstreit
geht es um den Hauspokal. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos. Informationen und Anmeldung: info@koeb-
niederbrechen.de oder in der Bücherei.

Club der Geschiedenen trifft sich
im Elzer Bürgerhaus

ELZ. Der Verein Club der Geschiedenen, Getrenntle-
benden und Verwitweten trifft sich jeden Monat am 1.
und 3. Dienstag ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Elz. Inte-
ressierte sind willkommen. Es sind auch noch Plätze frei
für die diesjährige Fahrt nach Amsterdam mit Grach-
tenrundfahrt von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Septem-
ber. Infos: www.cdg-limburg.de oderq (06431) 219697.

Engpass-Dehnungen nach
Liebscher und Bracht

HECKHOLZHAUSEN.
Die therapeutischen
Engpass-Dehnungen
(EPDs) nach Liebscher
und Bracht sind eine
spezielle Form der
Muskeldehnung, -kräf-
tigung und -ansteue-
rung, die sich durch
mehr als 25 Jahre dau-
ernde Erfahrung im
Umgang mit Schmerz-
zuständen herauskris-
tallisiert hat. Der Kurs
unter der Leitung des LNB-Schmerztherapeuten Dr.
Günther Heubgen findet freitags von 19 bis 20 Uhr in
der BiFit Yogascheune (Neuer Weg 11b) in Heckholz-
hausen statt. Information und Anmeldung: q (06484)
8907606.

SPD Oberneisen will Engagement
von Ehrenamtlichen würdigen

OBERNEISEN. Die Oberneiser SPD möchte Personen,
Gruppen, Vereine oder Institutionen, die sich in beson-
derem Maße in der Gemeinde einbringen, mit dem ober-
neiser Bürgerpreis auszeichnen. Die Bürger werden auf-
gerufen, Vorschläge für die Ehrung mit dem Bürger-
preis zu machen. Der Bürgerpreis ist mit einem Geld-
betrag dotiert und der Preisträger wird mit einer Urkun-
de ausgezeichnet. Vorschläge bis zum 30. Oktober bei
der SPD Oberneisen (Kaltenbachstrasse 7), frank-
puchtler@t-online, einreichen.

Landtagsabgeordnete zu
„verkaufsoffenem Sonntag“ befragt

LIMBURG. Angesichts anhaltender öffentlicher Diskus-
sionen über die Durchführung und Untersagung von
„verkaufsoffenen Sonntagen“ haben die Katholische Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB), ver.di und Andere in der
Hessischen Allianz für den freien Sonntag alle Hessi-
schen Landtagsabgeordneten angeschrieben. Es geht
um deren Meinung zu „verkaufsoffenen Sonntagen“
und zur werktäglichen Ladenöffnung. Dies soll dazu bei-
tragen, das Bewusstsein für menschenwürdige Arbeits-
zeiten und eine verfassungsgemäße Praxis des Sonn-
tagsschutz unter den Parlamentariern zu schärfen. Die
Landtagsabgeordneten sollen auch ihre Grundeinstel-
lung äußern.
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Die Sorgen der Bürger ernst nehmen
FDP beschäftigt sich im Limburger Kolpinghaus mit Sicherheit und Freiheit der Bevölkerung
LIMBURG. -ps- „Gemein-
sam in der Innenstadt –
Wenn Freiheit und Sicher-
heit (k)ein Gegensatz sind.
So lautete das Thema von
Vorträgen und einer Podi-
umsdiskussion im Limbur-
ger Kolpinghaus, zu der
zwei der FDP naheste-
henden Stiftungen einge-
laden hatten.

Die drei Experten, die nach
Impulsreferaten noch für
eine Podiumsdiskussion
zur Verfügung standen,
waren alle einer Mei-
nung: Freiheit und Si-
cherheit sind keine Ge-
gensätze, im Gegenteil. Ih-
rer Ansicht nach können
Menschen sich nur dort si-
cher fühlen, wo sie auch
frei sein können. „Die Kom-
munen können mehr tun,
als sie denken. Sie soll-
ten auf ihre Bürger hö-
ren“, war der Appell von
Professor Dr. Britta Ban-
nenberg, Professorin für
Kriminologie, Jugendstraf-
recht und Strafvollzug, Jus-
tus-Liebig-Universität Gie-
ßen, die bei der Ent-
wicklung der Sicherheits-
offensive KOMPASS HES-
SEN mitgewirkt hat. „Oh-
ne den Bürger hätte die
Polizei nichts zu tun“, stell-
te sie fest. Denn die meis-
ten Strafverfahren wür-
den durch Bürger initi-
iert. Sie formulierten am
besten die Furcht vor Plät-
zen und Orten.
Solche „Angsträume“ gibt
es auch in Limburg. Am
wenigsten wohl fühlen sich

Bürger laut einer Studie
am Platz vor dem Lim-
burger Bahnhof und in
der Bahnhofsunterfüh-
rung. Die Untersuchung
stammt von Gerhard
Schmelz, Professor für Kri-
minalwissenschaften an
der hessischen Hoch-
schule für Polizei und Ver-
waltung, Fachbereich Po-

lizei in Wiesbaden. Sym-
bolisch stellte er fest: „Vie-
le gehen nicht mehr den
Umweg ins Theater – sie
gehen gar nicht mehr ins
Theater“. Das könne nicht
Sinn der Sache sein. Ei-
ner seiner Erkenntnisse
ist die Forderung nach
mehr Polizeipräsenz an
brisanten Orten, mehr

Kontrollen und eine bes-
sere Beleuchtung. 75 %
der in Limburg befrag-
ten Bürger hätten sich
in seiner Umfrage für Vi-
deokontrollen auf dem
Neumarkt, der Bahnhofs-
straße, dem Bahnhofs-
platz und im Tal Josa-
phat ausgesprochen. Das
Problem sei, dass vieler

Gründe wegen viele Straf-
taten gar nicht erst an-
gezeigt würden. Eine wich-
tige Erkenntnis seiner Stu-
die sei: „Leute, die sich frü-
her sicher gefühlt ha-
ben, fühlen sich heute
hochgradig unsicher.“
Jörg Bruchmüller, erster
Polizeihauptkommissar
und Mitglied im Ge-

schäftsführenden Bundes-
vorstand der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP),
stellte fest, Freiheit und Si-
cherheit seien kein Ge-
gensatz, sondern „zwei
Seiten der gleichen Me-
daille“. Er sehe durch-
aus positive Anstrengun-
gen der hessischen Lan-
desregierung, die Situa-
tion zu verbessern. Stän-
dige Polizeipräsenz sei ein
probates Mittel, um das
Gefühl von Sicherheit der
Bürger zu erhöhen und
auch um Straftaten zu ver-
hindern. Limburg sei zwar
nicht das „Chicago Hes-
sens“, aber extrem wich-
tig sei eine gut funktio-
nierende Polizei, auch was
das Vertrauen der Bür-
ger in die Staatsgewalt be-
treffe. Es sei auch er-
freulich, dass sich die Stadt
Limburg bemühe, ein bes-
seres subjektives Sicher-
heitsgefühl der Bürger zu
erreichen. Eines sei je-
doch auch klar: dass sol-
che Maßnahmen Geld kos-
teten. Es dürfe keine Si-
cherheitspolitik nach Kas-
senlage erfolgen.
Die FDP-Kreisvorsitzende
Marion Schardt Sauer, die
auch im Limburger Stadt-
parlament sitzt und Land-
tagskandidatin ihrer Par-
tei ist, hatte die Gäste
zu der Veranstaltung der
Friedrich-Naumann-Stif-
tung und der Karl-Her-
mann-Flach-Stiftung be-
grüßt. Moderiert wurde der
Abend von Sylvia Kuck, Re-
dakteurin von HR-Info.

„Wenn Freiheit und Sicherheit (k)ein Gegensatz sind“ - darum ging es bei einer FDP-Veranstaltung. Referenten
und Teilnehmer der Diskussion waren (v. links): Jörg Bruchmüller, Britta Bannenbeg, Gerhard Schmelz und Sylvia
Kuck. Foto: Schäfer

Landwirte haben hohe finanzielle Einbußen
Deutlicher Rückgang in der Getreide- und Rapsernte / Notsituation belastet Geldbeutel der Bauern
AHLBACH. -ps- Die Land-
wirte im Kreis Limburg-
Weilburg haben wetterbe-
dingt in diesem Jahr mit ei-
nem Rückgang der Erträ-
ge von bis zu 30 % zu rech-
nen. Das stellte Kreis-
landwirt Armin Müller beim
traditionellen Erntege-
spräch fest.

Schon seit vielen Jahren
treffen sich der Kreisbau-
ernverband, Behördenver-
treter und sonstige Gäste
zum Erntegespräch auf dem
Hof der Familie Weiser in
Ahlbach. Und die Bilanz ist in
diesem Jahr ernüchternd:
Die über viele Wochen an-
haltende Hitze mit oftmali-
gen Temperaturen von mehr
als 30 Grad und der gele-
gentlich einsetzende Stark-
regen haben zu erheblichen
Einbußen bei der Getreide-
und Rapsernte geführt. Auch
die Maiskolben sind nur halb
so groß wie ansonsten.
Damit nicht genug. Die
Nachwirkungen des unge-
wöhnlichen Wetters der
letzten Monate sind noch
immer für die Bauern deut-
lich spürbar. Am schlimms-
ten von den extremen Wet-
terkapriolen betroffen seien
die Vieh haltenden Gründ-
land- und Futterbaubetriebe,
teilte Müller mit. Durch den
verspäteten Vegetationsbe-
ginn war schon der erste
Grünschnitt für Heu und Si-
lage nicht befriedigend und
alle weiteren erhofften Fut-
terernten fielen durch die
Trockenheit gänzlich aus.
„Damit herrscht bei den Vieh
haltenden Betrieben akuter
Futternotstand. Dadurch,
dass durch die Hitze kein
Grünschnitt möglich war,
müssen viele schon jetzt auf
die Futtervorräte zurück
greifen, die für den Winter
gedacht waren und wer Fut-
ter kaufen muss, hat einen
deutlich höheren Preis zu
zahlen. Da dadurch auch ein
wichtiges Eiweißfuttermittel
fehle, müsse teurer gewor-

denes Einweiß- und Raufut-
ter hinzugekauft werden. Al-
lerdings sei aufgrund der
Trockenheit in ganz
Deutschland auch das An-
gebot an Futter knapp. Hilf-
reich und unbedingt vonnö-
ten für einen denkbaren
dritten Schnitt sei ein tage-
lang anhaltender Landre-
gen. „Dieser könnte einiges
ausgleichen“, so Müller.

Die Milch- und Mastbetriebe
hätten aufgrund der Markt-
situation aber keine Chance,
die Kosten an den Lebens-
mittelvertrieb bzw. die Ver-
braucher weiterzugeben.

Liquidität von manchen
ist am Limit
„Nach jahrelangem Preis-
verfall bei Milch-, Rind- und
Schweinefleisch könnte das

für viele Vieh haltende Be-
triebe das Ende für viele be-
deuten“, bedauert Müller.
Die Notsituation belaste den
Geldbeutel vieler Landwirte.
Die Forderung unter ande-
rem der Grünen, die Land-
wirtschaft von konventio-
neller auf ökologische An-
bauweise umzustellen, helfe
da auch nicht, „denn auch
die Ökobauern“ sind massiv

von der lange anhaltenden
Trockenheit und den einge-
setzten Starkregenfällen
betroffen. Zumal es auch seit
Jahren ackerbauliche Maß-
nahmen gäbe, die der Um-
welt entgegenkämen. „Wir
setzen auch keine Gen-
technik ein, um auch das
den Verbrauchern mal zu
erklären“, betonte der Es-
sershäuser Landwirt.
Armin Müller forderte, dass
die vom Bund und vom Land
Hessen versprochenen Fi-
nanzmittel zum Ausgleich
des Ernteausfalls bald flie-
ßen müssten, denn die fi-
nanzielle Liquidität mancher
Landwirte sei am Limit. Da
(Genossenschafts)Banken
und Sparkassen für eine
Überziehung des Kontos
trotz der Niedrigzinsphase
enorm hohe Zinsen ver-
langten, forderte Müller, der
auch stellvertretender Vor-
sitzender des hessischen
Bauernverbandes ist, zins-
günstige Darlehen von der
Landwirtschaftlichen Ren-
tenbank, um in Not gerate-
nen Landwirten einen grö-
ßeren finanziellen Spielraum

zu ermöglichen.
Nachdem im letzten Jahr die
Bürgermeister des Land-
kreises eingeladen waren,
hatte der Kreisbauernver-
band Limburg-Weilburg in
diesem Jahr drei von fünf
Landratskandidaten zu
Gast: der Christdemokrat
Michael Köberle, der partei-
lose Bewerber Jörg Sauer,
der für die SPD antritt und
der freie Demokrat Dr. Klaus
Valeske.

Landratskandidaten zu
Gast beim Gespräch
In kurzen Stellungnahmen
und der sich anschließen-
den Diskussion versicherten
alle drei, im Falle der Wahl
auf der Seite der Landwirte
zu stehen und diese zu un-
terstützen. Die heimischen
Landwirte leisteten eine
enorm wichtige Arbeit für die
Bürger. Die Bauern sorgten
zu einem ganz beachtlichen
Teil für die Ernährung der
Bevölkerung. Unter ande-
rem wurde zugesichert, so-
lange es noch keine Paral-
lelstraßen zur B 49 gäbe,
könnten die Landwirte die
Bundesstraße nutzen. Einig
waren sich die drei Kandi-
daten auch darin, in Zukunft
möglichst viel landwirt-
schaftliche Fläche zu erhal-
ten. Limburgs Bürgermeister
Marius Hahn betonte aller-
dings, man könne „es nicht
immer allen immer Recht
machen. Die Stadt hat auch
ein Interesse an Gewerbe-
ansiedlung“. Massiv Kritik
übten einige Landwirte da-
ran, dass an Straßenrändern
und öffentlichen Flächen
kaum noch vom Kreis ge-
mäht werde. Bernd Schäfer
aus Dehrn stellte fest: „Es
wird nicht mehr gemäht und
Gräben werden nicht sauber
gehalten - wir sollen Vorga-
ben erfüllen, die andere nicht
einhalten“. Spürbar war,
dass die Landwirte mehr
Beachtung und Anerken-
nung für ihre gesellschaftli-
che Arbeit erwarten.

Durch die ungewöhnliche Trockenheit haben die heimischen Landwirt in diesem
Jahr erhebliche Ernteeinbußen. Das Foto ist auf einem Runkeler Feld entstanden.

Der Kreisbauernverband Limburg-Weilburg hatte zum diesjährigen Gespräch die Kandidaten für die Landratswahl
am 28. Oktober eingeladen. Mit dabei waren (v. links): Dr. Klaus Valeske, Jörg Sauer und Michael Köberle. Kreis-
landwirt Armin Müller (stehend) brachte ein Fazit zur diesjährigen Ernte. Fotos: Schäfer
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Die Freude wächst mit.

z.B. auf Gartenmöbel,
PolsterauflagenundOutdoor-
töpfe, nochbis 01. September

in IhremDehner-Markt
und aufdehner.de
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