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Neue Bahnbrücke entsteht
am Eschhöfer Weg
Bis Dezember kommt es zu sechs Sperrungen der Bahnlinie

LIMBURG. -koe- Eigentlich
rechnete der Vorsitzende
des Eschhöfer Verschö-
nerungsvereins, Andreas
Nattermann, auf seinem
Weg zur Bürgerinformati-
onsveranstaltung der DB
Netze AG im Limburger
Rathaus mit dem
Schlimmsten.

Denn kaum ist der Lein-
pfad zwischen Eschhofen
und Limburg nach Jahren
der Schließung wieder ge-
öffnet, kommt schon die
nächste Baustelle: Die Plä-
ne zum Abriss und Neubau
der Brücke über dem Rad-
und Fußgängerweg am
Eschhöfer Weg in Limburg
stellten Vertreter der DB
Netze AG im großen Sit-
zungssaal des Rathauses
vor.
Das Projekt kostet rund 4
Mio € und soll noch im Ja-
nuar beginnen und Ende
Dezember beendet sein. Für
Andreas Nattermann gab
es allerdings schnell Ent-
warnung: „Der Leinpfad
bleibt offen“, betonte DB-
Netze-Mitarbeiter, Michael
Wöll.
Die erste Bauphase Ende
Januar/Anfang Februar be-
steht aus der Baustellen-
einrichtung. In der zweiten
Bauphase werden Verbau-
ten und Bohrpfähle für die
Hilfsbrücken hergestellt.
Dafür wird die Bahnstrecke
an den vier Februarwo-

chenenden teilweise ge-
sperrt sein.
In der dritten Bauphase sol-
len die Hilfsbrücken einge-
baut werden. Wozu noch ei-
ne weitere Sperrung am ers-
ten Märzwochenende be-
nötigt wird. Von März bis
September soll schließlich
die alte 1862 gebaute Brü-
cke abgerissen und ein
neues modernes Bauwerk
an ihrer Stelle entstehen.
Die fünfte und letzte bis En-
de des Jahres währende
Bauphase umfasst unter
anderem den Ausbau der
Hilfsbrücken. Dazu kommt
es noch einmal zu einer

Sperrung am ersten No-
vemberwochenende, so
dass der Streckenabschnitt
an insgesamt sechs Wo-
chenenden für den Zug-
verkehr gesperrt sein wird.
Während dieser Zeit kann
die Lärmbelastung auf mehr
als 65 Dezibel ansteigen.
Aus diesem Grund wird die
DB Regio betroffene An-
wohner noch kontaktieren
und ihnen eine kostenlose
Hotelunterbringung anbie-
ten,versicherteMichaelWöll.
Gilt das auch für Bewohner
des gegenüberliegenden
Campingplatzes, wollte ein
Anwesender wissen. „Nur

wenn es der Platz der
Hauptwohnsitz ist und er
da gemeldet ist“, lautete die
Antwort.
Laut Wöll unterliegt die alte
abzureißende Brücke auch
nicht dem Denkmalschutz,
was von einem Zuhörer
aber angezweifelt wurde.
Leuchtende Augen gab es
bei den Vertretern der Bahn
schließlich noch bei dem
Hinweis, dass zwischen
Bahndamm und Lahn noch
eine alte Dampflok liegen
könnte, die 1946 bei einer
Unterspülung des Bahn-
damms in der Lahn lande-
te.

Die 1862 errichtete Brücke wird abgetragen und durch eine neue ersetzt.

Unternehmen sind verärgert
Gründungsversammlung der Hadamarer Wirtschaftsförderung

HADAMAR. -ps- Vor kur-
zem haben Hadamarer
Unternehmen die Hada-
marer Wirtschaftsförde-
rung (HWF) gegründet.

Zunächst wird, wie Christo-
pher Ehling und Frank
Speth, zwei Gründungsmit-
glieder, erklärten, die HWF
bis auf Weiteres als eigen-
ständiges Projektteam bei
der bereits bekannten Initi-
ative „Hadamar gestalten“
integriert und positioniert
sich mit dem ersten Thema:
„Digitale Zukunft am Wirt-
schaftsstandort Hadamar –
Anspruch und Wirklichkeit“.
Im 21. Jahrhundert seien
Unternehmen im Stadtge-
biet noch mit 6000er-Inter-
netverbindungen unter-
wegs. Selbst im neuen Ge-
werbegebiet von Oberwey-
er verfügten Firmen ledig-

lich über 6000er-Leitungen.
Sie benötigten jedoch, um
am Markt mithalten und be-
stehen zu können, mindes-
tens eine 50 000er-Inter-
netverbindung. Die Aussa-
ge von Seiten der Stadt,
dass die Unternehmen z.B.
von der Telekom zu Voda-
fone wechseln sollten, kann
nach Meinung der beteilig-
ten Unternehmen in der
HWF nicht zielführend sein,
da es z.B. bei diesem An-
bieter ebenfalls ähnliche
Probleme gäbe.
Die Unternehmen in der
HWF beklagen, dass sie da-
durch am Wirtschaftsstand-
ort Nachteile in Kauf neh-
men müssten. Sie würden
ein viel schnelleres Internet
benötigen, um den techni-
schen Erfordernissen ent-
sprechen zu können. Die di-
gitale Infrastruktur in Hada-

mar, besonders auch für die
Unternehmen, müsse aus-
gebaut und attraktiver ge-
staltet werden, fordern die
Vertreter der neuen Verei-
nigung. Unternehmen in-
vestierten in Hadamar und
würden nicht unerhebliche
Gewerbesteuer an die Stadt
zahlen. Sollte die neue Stra-
ßenmeisterei 60 bis 80
Standleitungen für das In-
ternet erhalten, befürchtet
die HWF, dass das Internet
möglicherweise für andere
Unternehmen im Gewerbe-
gebiet Oberweyer und ge-
gebenfalls auch für die um-
liegenden Privathaushalte,
langsamer werden könnte,
da solche Standleitungen
höher in der Priorität liegen.
Ein Investor, der sich für ein
Grundstück im Gewerbe-
gebiet Oberweyer interes-
sierte, sei bereits abge-

sprungen, weil er im Ge-
werbegebiet nur eine 6000-
er Internetverbindung be-
käme. „So kann und darf es
in Hadamar nicht weiterge-
hen“ betonen die Mitglieds-
unternehmen in der HWF.
Der Mittelstand sei eine
wichtige Säule für eine in-
novative Stadt und dürfe
sich dabei nicht wie ein Bitt-
steller gegenüber der Stadt
Hadamar fühlen. Wer sich
als Unternehmer oder Ein-
zelperson bei der Hada-
marer Wirtschaftsförderung
(HWF) engagieren möchte,
ist eingeladen. Ansprech-
partner sind Christopher
Ehling, info@sv-ehling.de
oder Frank Speth, info
@frankspeth.de.

M „Hadamar gestalten“ ist
auch bei Facebook vertre-
ten.

Kirchenasyl in Limburg
Iranisches Ehepaar lebt im Gotteshaus
LIMBURG. Seit vergange-
ner Woche erhält ein Ehe-
paar aus dem Iran Kir-
chenasyl in der evangeli-
schen Kirche am Bahnhof
(siehe auch Lahn-Post AM
WOCHENENDE).

Laut dem Pressesprecher
des Landkreises Limburg-
Weilburg, Jan Kieserg, waren
die Eheleute dem Landkreis
im September 2018 als Asyl-
bewerber zugewiesen wor-
den und lebten in einer Ge-
meinschaftsunterkunft in
Merenberg. Während des
Kirchenasyls stellt die Kirche
den Lebensunterhalt des
Ehepaares vollständig si-
cher, sodass die bisher nach
dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erbrachten
Leistungen eingestellt wer-
den können.
Die Asylanträge der beiden
Ehepartner waren vom Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge als unzulässig
abgelehnt und ihre Abschie-

bung nach Italien angeord-
net worden, da nach den Re-
gelungen der sogenannten
Dublin-Verordnung Italien für
die Bearbeitung des Asylbe-
gehrens zuständig sei. Denn
in Italien waren die Eheleute
erstmals innerhalb der EU
registriert worden.
Das seitens des Ehepaares
daraufhin angerufene Ver-
waltungsgericht hatte die
Anordnung der Abschie-
bung Anfang des Monats
rechtskräftig bestätigt. Daher
stand nun eine Überstellung
des Ehepaares nach Italien
an. „Erläuternd ist anzumer-
ken, dass das Kirchenasyl
kein eigenständiges, neben
dem rechtsstaatlichen Ver-
fahren stehendes Institut ist,
es sich aber als christlich-
humanitäre Tradition etab-
liert hat“, sagt Kieserg. „Es
soll von den Kirchenge-
meinden nur in individuellen
Einzelfällen bei begründba-
ren besonderen Härten ge-
währt werden.“

Blauzungenkrankheit: Landkreis
zum Sperrgebiet erklärt
Virusbedingte Krankheit der Schafe und Rinder zurück in Deutschland
LIMBURG-WEILBURG. In
einem Rinderhaltungsbe-
trieb in Baden-Württem-
berg wurde 2018 ein Aus-
bruch der Blauzungen-
krankheit amtlich festge-
stellt und Teile Hessens
wurden aufgrund des ge-
zogenen 150-Kilometer-
Radius zum Sperrgebiet
ernannt. Nun erfolgten
weitere amtliche Feststel-
lungen der anzeigepflich-
tigen Tierseuche in Rhein-
land-Pfalz, wodurch nun
das gesamte Gebiet des
Landkreises Limburg-
Weilburg zum Sperrgebiet
bezüglich der Blauzun-
genkrankheit erklärt wird.

Das bedingt, dass alle Hal-
ter von Wiederkäuern ih-
re Tierhaltung beim Fach-
dienst Veterinärwesen und
Verbraucherschutz der
Kreisverwaltung Limburg-
Weilburg melden müs-
sen. Es gelten Beschrän-

kungen für den Handel
mit Rindern, Schafen und
Ziegen, insbesondere dann,
wenn diese Tiere in Re-
gionen verbracht werden
sollen, die bisher nicht
in ein Sperrgebiet fallen.
Bei der Blauzungenkrank-
heit handelt es sich um ei-
ne virusbedingte, meist akut
verlaufende Krankheit der
Schafe und Rinder. Da-
neben sind auch Zie-
gen, Neuweltkameliden und
Wildwiederkäuer für die
Blauzungenkrankheit emp-
fänglich. Die Krankheit wird
durch Stechmücken über-
tragen. Für den Men-
schen ist die Tierseuche
ungefährlich. Fleisch- und
Milchprodukte können oh-
ne Bedenken verzehrt wer-
den. Zu den Krank-
heitssymptomen am Tier
gehören Entzündungen der
Schleimhäute, Gefäßstau-
ungen, Schwellungen und
Blutungen. Meist erkran-

ken Schafe schwerer als
Rinder und Ziegen. Ers-
te Anzeichen einer aku-
ten Erkrankung sind er-
höhte Körpertemperatur,
Apathie und Absonde-
rung von der Herde. Bald
nach dem Anstieg der Kör-
pertemperatur schwellen
die geröteten Maulschleim-
häute an. Es kommt zu ver-
mehrtem Speichelfluss und
Schaumbildung vor dem
Maul. Die Zunge schwillt
an und kann aus dem
Maul hängen. An den Klau-
en rötet sich der Kron-
saum und schmerzt. Die
Schafe können lahmen und
bei trächtigen Tieren kann
die Krankheit zum Abort
führen. Die klinischen
Symptome bei Rindern sind
Entzündungen der
Schleimhäute im Bereich
der Augenlider, der Maul-
höhle, der Zitzenhaut und
Genitalien. Zudem treten
Ablösungen von Schleim-

häuten im Bereich der Zun-
ge und des Mauls so-
wie Blasen am Kron-
saum auf. Diese klini-
schen Erscheinungen äh-
neln somit Symptomen der
Maul- und Klauenseuche.
Krankheitsanzeichen, die
einen Ausbruch der Blau-
zungenkrankheit befürch-
ten lassen, müssen un-
verzüglich beim Fach-
dienst Veterinärwesen und
Verbraucherschutz der
Kreisverwaltung gemeldet
werden. Der Fachdienst Ve-
terinärwesen und Ver-
braucherschutz empfiehlt
dringend, die Tierbestän-
de impfen zu lassen, nur
so können Wiederkäuer
wirksam gegen die In-
fektion geschützt werden.

M Weitere Informationen:
Fachdienst Veterinärwe-
sen und Verbraucher-
schutz, q (06431)
29 65 869.

Jörg Sauer beerbt Helmut Jung
SPD-Landratskandidat soll Erster Kreisbeigeordneter werden

REGION. -ps- Jetzt ist es
amtlich: Der ehemalige
Bürgermeister von Löhn-
berg, Jörg Sauer (SPD),
wird neuer Erster Kreis-
beigeordneter im Kreis
Limburg-Weilburg.

Was schon lange in kom-
munalpolitisch interes-
sierten Kreisen diskutiert

wurde, steht nun fest: Sau-
er, der bei der Land-
rats-Stichwahl im vori-
gen Jahr gegen Mi-
chael Köberle (CDU) rund
42 % der Stimmen er-
zielt hatte, soll auf Vor-
schlag der Kreis-SPD bei
der Kreistagssitzung am
Freitag, 16. März zum neu-
en Ersten Kreisbeige-

ordneten gewählt wer-
den. Die Wahl gilt als rei-
ne Formsache, bilden CDU
und SPD doch schon
seit vielen Jahren eine
nicht offizielle, aber fak-
tische große Koalition. Der
55-jährige Sauer gilt als
Verwaltungsfachmann und
ist vielfältig kulturell und
sozial engagiert.
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WIR BRAUCHEN
PLATZ FÜR NEUES

Wegen anstehender Renovierung deshalb
in

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.
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