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Bauen – Wohnen & Energietage
feiern ihr 20-Jähriges
Größte Baufachmesse der Region
feiert mit Jubiläumsveranstaltung S. 14/15

Aus der Region

Autoaufbrecher
erwischt

LIMBURG. Am Freitag-
mittag haben Beamte der
Limburger Polizei im Tal
Josaphat in Limburg ei-
nen Autoaufbrecher auf
frischer Tat ertappt. Der
33-jährige Mann hatte
gerade die Scheibe eines
geparkten VW Golf mit ei-
nem Stein eingeschla-
gen, als die Polizeibeam-
ten auf den Mann auf-
merksam wurden und
diesen festnahmen. Der
33-Jährige ist bereits we-
gen ähnlicher Delikte hin-
reichend polizeibekannt.
Auch den Vormittag hatte
der Mann bereits auf der
Polizeistation in Limburg
verbracht, nachdem er
zuvor einen Schokoriegel
aus einem Einkaufsmarkt
in der Straße „Am Dehr-
ner Hafen“ in Runkel ent-
wendet hatte und dabei
ein Einhandmesser mit
sich führte. Gegen den
33-Jährigen wurde ein
Ermittlungsverfahren we-
gen des versuchten
schweren Diebstahles
eingeleitet. Zudem wird
geprüft, ob der Mann für
weitere Autoaufbrüche im
gesamten Kreisgebiet als
Täter in Frage kommt.

Edeka-Markt in
Staffel kommt

STAFFEL. Der Bauan-
trag für den neuen Ede-
ka-Markt in der Kob-
lenzer Straße in Staffel
ist gestellt, das Verfah-
ren läuft und soll mög-
lichst zügig zum Ab-
schluss gebracht wer-
den, betont der Spre-
cher der Stadt Limburg,
Johannes Laubach. Dass
vor Ort noch keine Bau-
stelle eingerichtet ist, führt
zu wilden Gerüchten. „Im-
mer wieder werde auch
ich darauf angespro-
chen, ob es denn stimmt,
dass dort jetzt Woh-
nungen entstehen sollen
und der Investor mit der
Region nichts zu tun hat“,
sagt Bürgermeister Dr.
Marius Hahn. Nach sei-
nen Angaben ist an den
Gerüchten nichts dran.
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Frustration und Wut im Kreishaus
Zahlreiche enttäusche Gesichter gab es angesichts der Ergebnisse am Wahlabend

-von Johannes Koenig-

LIMBURG. „Mit der Berli-
ner Selbstbeschäftigung
muss endlich Schluss
sein!“ Mit dieser Forde-
rung stand der Landtags-
angeordnete Tobias Eckert
(SPD) aus Mengerskirchen
am Wahlabend im Lim-
burger Kreishaus nicht al-
lein. Als ab 18 Uhr die ers-
ten Wahlprognosen zu den
Landtagswahlen über die
Bildschirme flimmerten,
war die Frustration förm-
lich mit Händen zu greifen.

Für alle Beteiligten wurde
es eine lange Nacht: Zuerst
zählten die freiwilligen Hel-
fer in den Wahllokalen die
Stimmzettel für die Land-
tagswahl aus, danach wa-
ren die abgegebenen Stim-
men aus der ebenfalls statt-
findenden Landratswahl
dran (weitere Infos im ne-
benstehenden Artikel „Gut
zu wissen . . .“). Außerdem
fand gleichzeitig noch eine
Volksabstimmung zu ins-
gesamt 15 vorgeschlage-
nen Änderungen in der
hessischen Verfassung an.
„Im Wahlkampf haben wir
als Opposition in Hessen
die Themen bestimmt“, be-
tonte Tobias Eckert. Das
habe es in der Geschichte

der Bundesrepublik noch
nie gegeben, dass eine Op-
positionspartei dann trotz-
dem die Wahl verliert. Wo-
ran es lag, dafür hatte er
auch eine Erklärung: „Aus
Berlin bekommen wir nicht
nur Gegenwind, sondern
Orkanböen.“
Er selbst errang, laut dem
vorläufigen amtlichen End-
ergebnis, 27,8 % der Stim-
men im Wahlkreis 22. Damit
unterlag er dem Bad Cam-
berger CDU-Landtagsab-
geordneten Andreas Hof-
meister, der sich 31,2 % der
Stimmen sicherte und da-
mit das Direktmandat er-
rang.

Deutliche Ergebnisse
Dank des sicheren Listen-
platz 15 wird Tobias Eckert
ach in der nächsten Legis-
laturperiode der dann 29
Abgeordnete zählenden
SPD-Fraktion im Hessi-
schen Landtag angehören.
Leer ging hingegen die
SPD-Kandidatin im Wahl-
kreis 21, Viktoria Spiegel-
berg-Kamens aus. Mit
19,5 % der Erststimmen
blieb die Limburgerin deut-
lich hinter dem CDU-Land-
tagsabgeordneten Joachim
Veyhelmann aus Dauborn
zurück. Mit einen Stimmen-
anteil von 34,3 % sicherte er

sich erneut das Direktman-
dat. Fassungslos kommen-
tierte die SPD-Kandidatin
den „Hype um die Grünen“.
So holten deren Landtags-
kandidaten Dr. Sebastian
Schaub (Wahlkreis 21) 12,8
Prozent und Holger Reich
(Wahlkreis 22) 11,8 % der
Stimmen.
Mit den Wahlkampfthemen
bezahlbarer Wohnraum,
Mobilität und Sicherheit ha-
be man die richtigen
Schwerpunkt gesetzt und
jede Menge Zuspruch an
den Infoständen erfahren,
betonte Spiegelberg-Ka-
mens. Entsprechend positiv
sei der Wahlkampf gelau-
fen. „Spürbar gekippt ist die
Stimmung dann mit der
Maaßen-Affäre.“ Das politi-
sche Hickhack rund um
den Verfassungsschutzchef
Hans-Georg Maaßen hatte
insbesondere die Glaub-
würdigkeit der SPD be-
schädigt, was auch deutlich
in den Fußgängerzonen zu
spüren war.
„Ohne uns gibt es keine Re-
gierung. Wir sind mit Ab-
stand stärkste Kraft“, stellte
hingegen Andreas Hof-
meister fest. „Es wird aber
kein glänzender Abend“,
räumte er mit Blick auf die
Wahlprognosen ein. „Es
werden zukünftig wohl mehr

Kompromisse nötig sein“,
vermutete er im Hinblick auf
die knappe Mehrheit (1 Sitz)
für die bisherige schwarz-
grüne Regierungskoalition.

Hessen läuft
Die Zusammenarbeit der
letzten fünf Jahre habe recht
geräuschlos funktioniert:
Streitpunkte wurden intern
besprochen und nicht nach
Außen getragen. „Im Ge-
gensatz zu Berlin“, verkniff
sich auch Hofmeister eine
Spitze in Richtung Bundes-
politik nicht. So dominierten
an den Wahlkampfständen
Berliner Themen die De-
batte. „Hessen läuft“ war die
vorherrschende Meinung.
Wirklich zufriedene Gesich-
ter gab es daher auch unter
den CDU-Anhängern im
Kreishaus nicht. Mit einer
Mischung aus Konzent-
riertheit und aufkeimender
Resignation wurden die ei-
genen Ergebnisse quittiert.
Eine Stimmungslage, aus
der Joachim Veyhelmann
allerdings ausscherte. „Die
Koalition arbeitete ge-
räuschlos mit einem zuver-
lässigen Partner“, bewertete
er frohen Mutes die bishe-
rige Regierungsarbeit. „So
ist es zum Beispiel gelun-
gen, ein differenziertes Bil-
dungssystem zu bewahren

und auch die Schulden-
bremse wird eingehalten.“
Positiv gestimmt gab sich
Veyhelmann auch in Bezug
auf den Ausbau der B 8: Er
gehe davon aus, dass man
2020 endlich mit dem Pro-
jekt weiterkomme. Als zu-
künftige Herausforderun-
gen nannte er die weitere
Stärkung des ländlichen
Raums: „Damit nicht mehr
so viele in die Großstadt
pendeln müssen. Die Men-
schen sollen hier bleiben
können und nicht in die Bal-
lungsräume ziehen.“
Lauten Jubel gab es zwar
nicht im Kreishaus, dafür
ein paar Häuser weiter bei
der Wahlparty der FDP. Zwi-
schenzeitlich sah es so aus,
als hätte die Regierungs-
koaltion ihre Mehrheit ver-
loren und wäre auf eine so-
genannte Jamaikakoalition
mit der FDP angewiesen.
Letztlich erfüllte sich diese
Prognose nicht. Grund zur
Freude gab es trotzdem:
Marion Schardt-Sauer aus
Limburg gelang auf Listen-
platz 10 der Einzug in den
zukünftigen Hessischen
Landtag. Dank der Partei-
jugend war der Wahlkampf
für sie auch lehrreich ge-
wesen: „Sie beherrscht die
digitalen Medien virtuos“,
lautete das Lob.

Anspannung auch bei der CDU: Der Landtagsabgeordnete Joachim Veyhelmann (Zweiter von links), Regierungspräsident Christoph Ullrich (Zwei-
ter von rechts) und der Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister (rechts) betrachten die Prognosen. Foto: Koenig

Den politischen Gegenwind aus Berlin kritisierten Viktoria Spiegelberg-Kamens (linkes Foto) und Tobias Eckert (mittleres Foto, Mitte/beide SPD).
Er „feierte“ dennoch über die Liste seinen Einzug in den Hessischen Landtag – ebenso wie Marion Schardt-Sauer (rechtes Foto). Fotos: Koenig

Gut zu wissen...

Stichwahl ums Landrats-Amt
zwischen Köberle und Sauer

LIMBURG Die Wahlbenachrichtigungen unbedingt auf-
bewahren heißt es in Sachen Landratswahl. Denn am
Sonntag, 11. November, sind rund 130 000 Bürger im
Landkreis Limburg-Weilburg erneut aufgerufen, ihre
Stimmen abzugeben. Denn wer nun die Nachfolge des
scheidenden Landrats Manfred Michel (CDU) im Kreis
übernimmt, wurde am vergangenen Sonntag noch nicht
entschieden. Keiner der fünf Kandidaten erreichte im
ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit.
Stattdessen wird es nun in knapp zwei Wochen eine
Stichwahl geben. Dort treten dann Michael Köberle
(CDU) und Jörg Sauer (SPD) gegeneinander an. Der in
Eschhofen lebende CDU-Kandidat und bisherige Lim-
burger Stadtverordnetenvorsteher Köberle errang
41,6 % der Stimmen. Im folgten der ehemalige Löhn-
berger Bürgermeister Jörg Sauer (SPD/29,5 %), der Kin-
derherzchirurg Dr. Klaus Valeske (FDP) mit 13,6 %, And-
reas Bendel (Freie Wähler) mit 10,3 % und der Kandidat
der Linken, Jörg Zimmermann (5,1 %). Die Wahlbeteili-
gung lag bei 62 %.

Aus einem Fünfkampf wird ein Duell: Michael Köberle
(links) und Jörg Sauer treten erneut an. Foto: Koenig

Ein politisches Urgestein
der Kreispolitik feiert Jubiläum
Heinz Valentin blickt zusammen mit Ehefrau Renate
auf 50 Jahre ehrenamtliches Engagement zurück S. 3 www.baeckerei-simon.de/filiale

3 Roggenbrötchen

1,50 €

NÄCHSTE WOCHE IM ANGEBOT
––– 5.–10. November –––

statt 2,01 €

Walnussbrot 750g

3,30 €
statt 4,40 €
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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:

Taunus/Westerwald
20.Bauen-Wohnen

20 JAHRE

Infos 02741 933 444 ● www.messelimburg.de

Markthallen
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Nov.

Limburg

10 - 18Uhr
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