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Vieles wird neu im alten
Limburger Schloss
Bis 2020 sollen die laufenden Sanierungsarbeiten abgeschlossen ein

LIMBURG. Noch ist das
Limburger Schloss eine
Baustelle. Von außen sieht
es aber schon ganz proper
aus, doch die Innenräume
sind noch längst nicht so
weit. Das nächste Etap-
penziel ist klar: Bis zum
Jahr 2020 sollen die Räu-
me, die das Bischöfliche
Ordinariat für die Dom-
musik anmietet, fertig sein.

Dass das Schloss nicht aus
einem Guss entstanden ist,
zeigt schon der Blick von
außen. Der große Saalbau
und das Fachwerk des Re-
naissancebaus zeigen
deutlich unterschiedliche
Baustile und stehen für ver-
schiedene Bauzeiten. Die
Ursprünge des Schlosses
und damit die ältesten Teile
- vermutlich noch vor dem
Jahr 910 - sind dort, wo
sich die Kapelle befindet.
Und dann finden sich im-
mer wieder erschreckende
Zeugnisse von Eingriffen,
die aus dem vergangenen
Jahrhundert stammen:
Schwere Stahlträger und
Mauerwerk. Nicht alles lässt
sich zurückbauen, man-
ches muss einfach bleiben,
wie Markus Saal von der
Unteren Denkmalpflege der
Stadt erläutert.
Der Komplex ist Baustelle,
das wird sofort deutlich,
wenn sich die Außentüren
öffnen: Gerüste mit Trep-
pen, unverputzte Bruch-
steinwände, Lücken zwi-
schen den Decken, fehlen-
de Übergänge, freigelegte
Deckenkonstruktionen, die

Heizungsmonteure sind am
Werk, Trockenbauer eben-
falls. Hunderte von Jahren
ist gebaut und umgebaut
worden.
Dennoch finden sich immer
wieder Hinweise, die weit
zurückreichen. Axel und
Thomas Schmitt, die die Ar-
beiten im Schloss als Ar-
chitekten planen und be-
gleiten, weisen zum Bei-
spiel auf deutlich sichtbare

Spuren eines Daches hin,
die sich an der Wand ab-
zeichnen. Die Kapelle als
vermeintlich ältester Teil hat
einmal ein eigenes Dach
gehabt.
Das Schloss ist wie ein gro-
ßes Puzzle, von dem schon
klar ist, dass es unvollstän-
dig bleibt, da nicht mehr al-
le Teile vorhanden sind. Auf
mache Änderungen und
Entwicklungen in der Bau-

geschichte wird es keine
schlüssigen Antworten ge-
ben. „Wir müssen die künf-
tige Nutzung der vorhan-
denen Bausubstanz anpas-
sen, gleichzeitig erfordert
eine kontinuierliche Nut-
zung der Räume natürlich
auch entsprechende Aus-
stattungsstandards“, ver-
deutlicht der Erste Stadtrat
Michael Stanke.
Nach Angaben von Markus
Saal werden die techni-
schen Arbeiten bis in kom-
mende Frühjahr andauern.
Architekt Axel Schmitt ist
froh, dass der Zeitplan da-
bei weitgehend eingehalten
werden kann. Immer wieder
gilt es, Detailfragen mit Blick
auf die historische Bau-
substanz und künftige Nut-
zung zu klären.
Spannend ist zum Beispiel
die Frage der Fensterge-
staltung, so Saal. Denn was
derzeit im Schloss an Fens-
tern zu finden ist, ist unter
historischen Gesichts-
punkten völlig unbedeu-
tend. Die Gestaltung der
künftigen Fenster, so ist
derzeit die klare Tendenz,
wird auf ganz einfache und
klar strukturierte Sprossen-
fenster hinauslaufen.
Rund 2,5 Mio € werden mit
den derzeit laufenden Ar-
beiten in das historische
Gebäude investiert, um die
Räume übergeben zu kön-
nen. Damit sind die Arbei-
ten im Schloss noch längst
noch nicht beendet. Insge-
samt sind für die Arbeiten
am und im Schloss rund
7,5 Mio € veranschlagt.

Ein Blick durch ein Fenster in die ehemalige Kapelle
des Schlosses. Die gegenüberliegende Tür ist später in
die Mauer gebrochen worden. Foto: Stadt Limburg

„Vogelfrei – Im Auge des Mörders“
Regionalkrimi von Manuela Lewentz spielt zwischen Liebe, Eifersucht und Mord

Kaum ein Thema polari-
siert die Bewohner be-
troffener Gemeinden so
sehr wie der anstehende
Neubau von Windkraftan-
lagen – besonders, wenn
es sich um die neuen, bis
zu 200 Meter hohen Rie-
senwindräder handelt. In
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“, dem neuen Kri-
mi von Manuela Lewentz
bringt der geplante Bau
neuer Windgiganten bei
Kamp-Bornhofen viele
Bürger auf die Straße. In
allwöchentlichen Protes-
ten machen sie ihrem Är-
ger Luft. Wutbürger sozu-
sagen, die nicht einmal da-
vor zurückschrecken, den
Bürgermeister tätlich an-
zugreifen und zusammen-
zuschlagen.

Doch es gibt auf der ande-
ren Seite durchaus auch
Befürworter der Windkraft-
anlagen: etwa Steffen Wein-
and, Erster Beigeordneter
der Gemeinde. Er ist Be-
fürworter und Aktivist der
neuen Anlage. Allerdings
nicht aus ehrenhaften
Gründen oder aus selbst-
loser Überzeugung. Er hat
einen Pachtvertrag mit der
Betreiberfirma eingefädelt,
und das nicht ohne Hinter-
gedanken: Da der Bau auch
auf seinen Grundstücken
erfolgen soll, stehen ihm er-
kleckliche Pachteinnahmen
ins Haus. Doch die Vor-
freude des lebensfrohen
Frauenschwarms ist ver-
früht: Direkt nach Vertrags-
unterzeichnung wird er auf

offener Straße erschossen.
Ein neuer Fall für Jil
Augustin . . .
Diese Ermittlerin ist eine
vertraute Figur aus den Re-
gionalkrimis von Manuela
Lewentz – und eine unge-
wöhnliche Kommissarin
dazu. Denn mehr als einmal
droht sich Jil Augustin im
Geflecht der Beziehungen
ihres Privatlebens zu ver-
heddern: Sei es in der An-/
Aus-Beziehung zum Lokal-
redakteur der örtlichen Ta-
geszeitung, der zum Leid-
wesen der Ermittlerin nicht
nur für sie Augen und Zärt-
lichkeiten hat, sei es in der
ungewöhnlichen Bezie-
hung zu ihrer Mutter, die als
extravagante Künstlerin ei-

ne Exotenstellung in der
ländlich und eher konser-
vativ geprägten Gesell-
schaft innehat. Da gibt es
Elke, die vergebens ihr
Recht als beste Freundin
einfordert, einen gemein-
samen Einkaufstrip mit Jil
Augustin nach Frankfurt
einmal ohne Störung durch
die kriminalistische Arbeit
zu machen – und am Ar-
beitsplatz selbst wartet noch
ein jüngerer Kollege auf die
attraktive Kommissarin,
dessen Interesse an ihr weit
über das Dienstliche hi-
nausgeht.
Doch vor allem geht es in
„Vogelfrei – Im Auge des
Mörders“ um die Aufklä-
rung des gewaltsamen To-

desfalles, der beileibe nicht
der letzte in diesem Roman
bleiben soll, der von Manu-
ela Lewentz wieder aus der
Perspektive der verschie-
denen Figuren erzählt wird:
Ein Trick, der nicht nur ver-
schiedene Haltungen und
Einsichten ermöglicht, son-
dern auch tüchtig über-
rascht, wenn die erste die-
ser Innensichten brutal mit
dem Tod des Erzählers en-
det.
Warum trauert seine Witwe
nicht mal anstandshalber?
Welche Rolle spielt eine
Geliebte in dem ganzen
Spiel? Was hat ein hoch-
dotierter Geschäftsführer
des Windkraft-Betreibers
nachts nackt und betrun-
ken im Freibad zu suchen?
Und vor allem: Wer steckt
hinter der Person des Mör-
ders, die sich unter dem ge-
heimnisvollen Namen „Ich“
immer wieder in die von vie-
len Seiten beleuchtete Ge-
schichte einschaltet?

M Manuela Lewentz: „Vo-
gelfrei – Im Auge des Mör-
ders“, Mittelrhein-Verlag,
240 S., 16 €

Manuela Lewentz

Buchtipp
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Möbel Urban GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 80
65520 BAD CAMBERG

Tel.: 06434 / 9150-0
www.moebel-urban.de
MO-FR: 9.30 -19 UHR · SA: 9.30 -18 UHR

Gültiggg bis 10.01.201119. Irrtüüüümer vorbehalten. Füüüür Druck----
fehler keine Haftung. *Gültig nur für Neuaufträge / Neu-
planungen, ausgenommen geschützte Markenware der Fa.
Gallery M, Casada, Musterring, Urban Möbelwerkstätten, Sira,
Ruf, MIDJ, Lapalma, Miele, Schöner Wohnen, Teppiche und
Elektrogeräte sowie Aktionspreise, Reduziertes und Prospekt-
ware. Nicht auf bestehende Aufträge anrechenbar, nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. **Effektiver Jahreszins und
gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a., Bonität voraus-
gesetzt. Partner ist die TARGOBANK AG & Co. KGaA, Postfach
100265, 47002 Duisburg. Die Angaben stellen zugleich das
2/3 Beispiel gemäß § 6a Abs. 3 PAngV dar!
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weitere Infos mit mehr als

400 Top-Bewertungen unter
www.KennstDuEinen.de
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... und wünschen Ihnen
ein frohes neues Jahr!
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20%
auf Boutiqueartikel, Deko,

Geschenke, Glas, Porzellan u.v.m.*auf Boutiqueartikel, Deko,
auf Boutiqueartikel, Deko,
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Geschäftsführer
Josef und Andreas Urban

DD20%
EXTRARABATT

AUF ALLES!*
Auch auf bereits deutlich reduzierte Artikel!

*Angebot gilt solangeder Vorrat reicht. Nichtmit anderen, Aktionen kombinierbar. Ausgenommen sind alle Bücher, Gutscheine und elektronischenGeräte.
• NUR VOM 25.12.2018 BIS 06.01.2019 •
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IN IHREN FILIALEN IN MONTABAUR & KOBLENZ UND ONLINE UNTER www.McTREK.de

McTREKOutdoor Sports ist eineMarke der YEAH! AG, Keltenstraße 20b inD-63486 Bruchköbel. www.McTREK.de • Follow us!F
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McTREK MONTABAUR
Industriestr. 18, 56412 Heiligenroth
Mo. - Fr. 9:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

McTREK KOBLENZ
August-Thyssen-Straße 34,
Im Gewerbepark B9, 56070 Koblenz

Mo. - Fr. 10:00 - 19:00 Uhr, Sa. 09:00 - 18:00 Uhr

www.McTREK.de
www.McTREK.de
www.KennstDuEinen.de
www.moebel-urban.de

