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Bürgerwollen keinen
Steinbruch in Hengen
Um die Versorgung des
Werkes Steeden mit Kalk-
stein zu sichern, plant
Schaefer Kalk den Auf-
schluss eines neuen Stein-
bruchs auf Hengen. Bei ei-
ner Bürgerversammlung
stellt das Unternehmen sei-
ne Pläne vor. In der Bevöl-
kerung regt sich Widerstand
gegen den Steinbruch.

AutoSalon ohne
verkaufsoffenen Sonntag
Ein Widerspruch von ver.di
und der Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegung
(KAB) hat den zweiten ver-
kaufsoffenen Sonntag in
Limburg platzen lassen. Der
Widerspruch verärgerte
Einzelhändler, CityRing und
Altstadtkreis.

Fraktionen nicht
kompromissbereit
Bei der ersten Sitzung der
Limburger Stadtverordne-
tenversammlung nach dem

Bürgerentscheid zum Neu-
markt gab es erneut hitzige
Diskussionen. Die Fraktio-
nen der CDU, Grüne und
Linke blieben bei ihrer Ent-
scheidung eines parkfreien
Neumarkts und zeigten sich
nicht kompromissbreit.

Stolpersteine für
Hahnstätten
Ein neu gegründeter Ar-

beitskreis in der VG Hahn-
stätten möchte auch in der
Gemeinde an der Aar der
Opfer der NS-Zeit geden-
ken und die ersten Stolper-
steine legen. Dafür prüfte
der Arbeitskreis die Biogra-
fien der Opfer.

Ein Stadt-Entreé
mit viel Charme
Denkmal-, Brand- und
Hochwasserschutz redu-

zierten die Pläne des Inves-
tors Marcel Kremer um den
alten Fruchtspeicher in Diez
erheblich. Er kann sein Vor-
haben für den 300 Jahre al-
ten Bau nur zum Teil um-
setzen, zweites Ober- und

das Dachgeschoss bleiben
ungenutzt, auf eine Tiefga-
rage muss verzichtet wer-
den.

Umgehungsstraße für
Lindenholzhausen
Politiker und Bürger fordern
bei einer Ortsbegehung ei-
ne Umgehungsstraße für die
Bundesstraße 8 in Linden-
holzhausen.

Mai
EGDL bekommt
neuen Trainer
Die Eishockeygemeinschaft

Diez Limburg verzeichnete
in diesem Sommer einen
Trainerwechsel. Jens Hergt
beerbt Arno Lösch, der das
Angebot eines höherklas-
sigen Vereins angenom-
men und in die Oberliga ge-
wechselt hat.

Wolfgang Kubicki besucht
Limburg
Zu einer interessanten Dis-

kussionsveranstaltung der
anderen Art hatte die Lim-
burger FDP alle Bürger ein-
geladen und damit ihre
Wahlkampftour im Won-
nenmonat Mai gestartet. Auf
der Plötze in der Limburger
Altstadt sprach der stell-
vertretende Vorsitzende der
FDP und Bundestagsvize-
präsident Wolfgang Kubicki
zu den zahlreich erschie-
nen Besuchern.

Die Suche nach einem
Schuldigen
Das Landgericht Limburg
verurteilte zwei Beamte der
JVA Diez zu neun Monate
Haft auf Bewährung. Mit
diesem Urteil sprach das
Gericht den JVA-Beamten
eine Mitschuld am Unfalltod
einer 21-Jährigen aus dem
Kreis Limburg-Weilburg zu,
die durch die Geisterfahrt
des Diezer Insassen Heiko
K. verursacht wurde. Die
Beamte hatten den vorbe-
straften Häftling Freigang
gewährt. Das Urteil sorgte
bundesweite für aufsehen.

Gesundheitszentrum
macht gute Fortschritte
Die Baufortschritte des
neuen Gesundheitszent-
rums in der Diezer Innen-
stadt stimmen Investor Dr.
Philipp Hoffmann zufrieden.
Seine Pläne konkretisieren
die Errichtung eines Park-
decks hinter der Stadtbü-
cherei.

Kein leichtes Unterfangen
Der Abriss der Fröbelschu-
le in Altendiez verlief nicht
so ganz nach plan und
musste erneut ausge-
schrieben werden. Denn ein
beauftragtes Unternehmen
aus Westfalen verlangte ei-
nen zu hohen Preis. Des-
wegen wird der Bau des
neuen Gebäudes noch län-
ger dauern und auch viel
mehr kosten.

Juni

Kubicki (Zweiter v. rechts) mit den FDP-Politikern Mari-
ons Schardt-Sauer (rechts) und Dr. Klaus Valeske.

Diez sucht einen neuen
Bürgermeister
In der Sitzung des Diezer
Stadtrates im Juli gab

Stadtbürgermeister Frank
Dobra bekannt, dass er bei
der Kommunalwahl 2019
nicht mehr antreten wird.
Nach nur einer Amtsperio-
de legt er das ehrenamtli-
che Amt nieder.

„Osterhasen mit
Kopfhörern“
Nach dem Ausscheiden der
deutschen Nationalmann-
schaft schon in der Vor-
runde bei der Fußballwelt-
meisterschaft in Russland
geht Markus Stillger, Un-
ternehmer aus Limburg, in
einem offenen Brief hart ins
Gericht mit dem Deutschen
Fußball-Bund und dessen
Vorsitzenden Reinhard
Grindel.

Kaufland bleibt Limburg
erhalten
In der Domstadt machen

Gerüchte die Runde, dass
Kaufland seine Türen
schließen und Limburg ver-
lassen würde. Demnach
nach will der Vermieter, das
sind die ehemaligen Ei-
gentümer von Müllerland,
den Mietvertrag nicht ver-
längern. Das gesamte Ein-
kaufszentrum mit all seinen
Geschäften und gastrono-
mischem Angebot werde
angeblich den Standort
verlassen. Denn anschei-
nend möchte der Eigentü-
mer das große Grundstück
für ein neues Bauvorhaben
nutzen, welches ihm mehr
Geld einbringen würde.
Diese Gerüchte dementier-
te die Leitung in Limburg
und macht mit großen
Schildern und Transparen-
ten deutlich, dass sie die
Stadt nicht verlassen wer-
den.

Stadt sucht neuen Pächter
für Campingplatz
Mit einer europaweiten
Ausschreibung sucht die
Stadt Limburg nach einem

neuen Pächter für den
Campingplatz. Bestandteil
der Ausschreibung ist eine
grundhafte Sanierung des
Platzes mit seinen Gebäu-
den. Das Ziel dabei ist es,
den Platz künftig in einer
Vier-Sterne-Kategorie an-
bieten zu können. Der neue
Pächter soll einen Erbbau-
rechtsvertrag mit einer
Laufzeit von 40 Jahren er-
halten.

Juli
Vier Pädophile in Limburg
vor Gericht
Vor dem Limburger Land-
gericht wurde im August
vier Männern der Prozess
gemacht wegen banden-
mäßiger Verbreitung von
kinderpornografischen
Schriften und Videos. In ei-
nem Fall ging es auch um
aktiven Kindesmissbrauch.
Den Angeschuldigten im Al-
ter von 40 bis 62 Jahren
wurde insbesondere zur

Last gelegt, die kinder-
pornografische Plattform
„Elysium“ im sogenannten
Darknet betrieben bzw. sich
am Betrieb dieser Platt-
form beteiligt zu haben.
Ein Angeklagter stammt so-
gar aus BadCamberg.

Neues Zuhause für LHZ
Ein Brand im April zer-
störte das Limburger Heim-
werker Zentrum (LHZ) kom-
plett. Der Elzer Bürger-
meister, Horst Kaiser, er-
innerte sich an die schon
lange leer stehende Im-
mobilie der früheren Dis-
kothek „Anyway“ im Elzer
Gewerbegebiet. Also stellte
er den Kontakt zwischen
dem Inhaber des LHZ, Mar-
kus Wagner, und dem Ei-
gentümer des Gebäudes
her. Unter dem neuen Na-
men „Heimwerkerzentrum
Wagner“ soll auf 850 Quad-
ratmetern das neue Fach-
geschäft entstehen.

Kleinstadt-Dschungel
Limburg

Bereits zum dritten Mal
suchte die Stadt Limburg
Paten für ihre Bepflan-
zungsaktion in der Innen-
stadt. Im dritten Jahr der Ak-
tion wurden die Big Bags
durch 16 Kübel aus Guss-
eisen ersetzt. verteilen sich
in der Innenstadt und wer-
den von Paten bepflanzt
und betreut. Stadtgärtner
Thomas Foitzik (Foto oben,
kniend) erhielt für seinen
Kleinstadt-Dschungel Lob
und Anerkennung.

Landwirte haben hohe
finanzielle Einbußen
Die Landwirte im Land-
kreis Limburg-Weilburg ha-
ben wetterbedingt in die-
sem Jahr mit einem Rück-
gang der Erträge von bis
zu 30 % zu rechnen. Die
langanhaltende Hitze mit
oftmaligen Temperaturen
von mehr als 30 Grad und
der gelegentlich einset-
zende Starkregen haben
zu erheblichen Einbußen
bei der Getreide- und Raps-
ernte geführt. Auch die
Maiskolben sind nur halb
so groß wie ansonsten. Am
schlimmsten betroffen sei-
en die Vieh haltenden
Gründland- und Futterbau-
betriebe teilte Kreisland-
wirt Armin Müller beim tra-
ditionellen Erntegespräch
mit.

August

Das war das Jahr 2018 in der Lahn-Post

fit und gesund fürs leben pur
GmbH


