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30 Jahre Limburger
Touristikbörse
Wieder ein großes Angebot von vielen Ausstellern
sowie interessante Film- und Reisevorträge S. 9

Lions Club und Lahn-Post suchen
die „Helden des Alltags“
Vorstellung der Projekte des Innovationspreises 2019 /
Heute: Ehepaar Traudel und Mike Biebricher S. 3

Aus der Region

Armut hat
viele Gesichter

LIMBURG. Mit einer Reihe
zum Thema Armut wird
auf das brennende Prob-
lem aufmerksam ge-
macht, das viele Gesich-
ter hat und doch oftmals
unsichtbar bleibt. Die Rei-
he startet am Donnerstag,
7. Februar um 17.30 Uhr
in der evangelischen Kir-
che am Bahnhof in Lim-
burg mit einer Vernissage
zur Fotoausstellung „Cold,
Cold Ground“ von Antje
und Phillip Kern. Sie zeigt
Porträts obdachloser
Menschen in Frankfurts
Innenstadt, die ihre ganz
eigene Botschaft an die
Gesellschaft preisgeben.
Zudem sind Bilder von
Kindern der Kita St. Georg
zu sehen, die ihren Blick
auf das Thema mit Stiften
und Farbe umgesetzt ha-
ben. Musikalisch begleitet
die Veranstaltung die
Projektband „Nixdruff?“
der Caritas-Wohnungslo-
senhilfe. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

62-Jährige bei
Unfall verletzt

LIMBURG. Am Montag-
vormittag, 4. Februar,
wurde eine 62 Jahre alte
Fußgängerin bei einem
Unfall in der Zeppelin-
straße schwer verletzt. Die
Frau überquerte gegen 9
Uhr an einem Fußgän-
gerüberweg die Zeppe-
linstraße, als ein 20 Jahre
alter VW Fahrer die Zep-
pelinstraße in Fahrtrich-
tung Linter befuhr und
die Fußgängerin zu spät
bemerkte. Die 62-Jährige
wurde von dem VW er-
fasst und stürzte zu Bo-
den. Dabei wurde sie so
schwer verletzt, dass sie
mit einem Rettungshub-
schrauber in ein Kran-
kenhaus gebracht wer-
den musste. Für den Zeit-
raum der Unfallaufnahme
war der Bereich der Un-
fallstelle für rund zwei-
einhalb Stunden nur ein-
spurig befahrbar. Der ent-
standene Sachschaden
wird auf mindestens
2000 € geschätzt.

Bernd Schäfer will an
die Rathausspitze
Dehrner Landwirt geht für die CDU bei
der Bürgermeisterwahl ins Rennen S. 9

Viertes Derby ist eine Frage der Ehre

DiEZ. Die Vorrunde der Eishockey-Regionalliga West geht an die-
sem Wochenende zu Ende. Für die Diezer Rockets bietet sich im letz-
ten Heimspiel, ehe die Play Offs starten, die letzte Chance, einen Der-
bysieg gegen den Nachbarn aus Neuwied zu landen, nachdem alle bis-
herigen drei Aufeinandertreffen an die „Bären“ aus der Deichstadt gin-
gen, und vier Niederlagen gegen den Lokalrivalen wären eine Schmach,

die es zu verhindern gilt. Im Idealfall hätten die Rockets am Frei-
tagabend auch Tabellenplatz 4 abgesichtert, was bedeutet, dass
man mit einem Heimspiel in die Play Offs startet. Los geht's am Frei-
tag, 8. Februar, um 20.30 Uhr. Wie die „Rockets“ derzeit in Form
sind und wie es in den Play Offs, die am 15. Februar beginnen, wei-
tergehen könnte, lesen Sie auf Seite 4.

Rock’n’Roll mit dem „King“ in Koblenz
„Elvis – Das Musical“ – ein Stück Musikgeschichte kommt in die Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. „Elvis – Das
Musical“ präsentiert am
Mittwoch, 13. Februar (20
Uhr), in der Rhein-Mosel-
Halle in Koblenz Elvis
Presleys gesamtes musi-
kalisches Repertoire und
lässt sein Leben in aus-
gewählten Schlaglichtern
eindrucksvoll Revue pas-
sieren.

Um den Tod von Elvis Pres-
ley ranken sich nach wie
vor Legenden und Mythen,
die den „King“ bis heute un-
vergesslich machen. Offizi-
ell ist Elvis am 16. August
1977 – vor mehr als 40 Jah-
ren – auf seinem Anwesen
„Graceland“ in Memphis,

Tennessee an einem plötz-
lichen Herzversagen ge-
storben. Der weltweit er-
folgreichste Solo-Künstler
wurde nur 42 Jahre alt und
prägte mit seiner Musik
seither alle Generationen
wie kein anderer.
Um dem „King“ ein musi-
kalisches Denkmal zu set-
zen, ging „Elvis – Das Mu-
sical“ im Januar 2015 erst-
mals auf Tournee. Bis heute
haben mehr als 350 000
Zuschauer die Show frene-
tisch bejubelt. Erstklassige
Sängerinnen und Sänger,
Schauspieler, Showgirls
und die siebenköpfige „Las
Vegas Showband“ gestal-
ten ein unvergessliches

Musik-Erlebnis. „Elvis – Das
Musical“ hat mit Grahame
Patrick den weltweit „bes-
ten Elvis-Darsteller seit El-
vis“ in seinen Reihen – und
natürlich werden die gro-
ßen Hits live interpretiert . . .

M Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der
Region, unter y (0228)
50 20 10, auf www.neuwied-
musik.de oder im Ticket-
Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

„Elvis – Das Musical“ bietet von Gospel über Blues bis
hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll das gesamte Re-
pertoire von Elvis Presley.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww

w.

Gut zu wissen . . .

Winterdienst bei Eis und Schnee
REGION. Grundstückseigentümer oder Vermieter sind
in der Regel zur Schnee- und Eisbeseitigung verpflich-
tet. Mieter müssen nach Angaben des Mieterbundes Mit-
telrhein nur dann Schnee räumen, wenn dies im Miet-
vertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Eine Regelung in
der Hausordnung reicht nicht aus. Es gibt auch kein Ge-
wohnheitsrecht, demzufolge die Bewohner im Erdge-
schoss zur Schneebeseitigung verpflichtet sind. Der Ver-
mieter kann die Arbeiten durch einen Hausmeister er-
ledigen lassen oder einen gewerblichen Räumungs-
dienst beauftragen. Die anfallenden Kosten können als
Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden, wenn
dies im Mietvertrag geregelt wurde. Auch wenn der Ver-
mieter seine Pflichten auf den Mieter abwälzt, muss er
kontrollieren, ob ordnungsgemäß gefegt wurde. Er haf-
tet unter Umständen im Schadensfall.
¸ Winterdienst muss werktags in der Regel von 7 bis 20
Uhr geleistet werden, an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr
bzw. 9 Uhr. An Orten mit hohem Publikumsaufkommen,
wie beispielsweise vor Kneipen, Restaurants oder Ki-
nos, muss noch bis in die späten Abendstunden ge-
räumt und gestreut werden.
¸ Gefegt und gestreut werden müssen der Bürgersteig,
der Hauseingang und die Wege zu Mülltonnen sowie
Garagen. Die Gehwege vor dem Haus müssen mit einer
Mindestbreite von einem Meter vom Schnee befreit wer-
den, so dass zwei Fußgänger aneinander vorbeigehen
können. Auf Hauptverkehrs- und Geschäftsstraßen
muss ein mindestens eineinhalb Meter breiter Streifen
geräumt werden, für Wege zu Mülltonnen oder Garagen
gilt eine Mindestbreite von einem halben Meter.
¸ Bei Glatteisbildung besteht sofortige Streupflicht. Je
nach Witterungsverhältnissen muss im Laufe des Tages
auch mehrmals gefegt oder gestreut werden. Ist wegen
des anhaltenden Schneefalls eine Beseitigung sinnlos,
entfällt die Räumungspflicht.
¸ Ist der Mieter für den Winterdienst verantwortlich, je-
doch aus beruflichen Gründen oder krankheitsbedingt
verhindert, muss er sich um eine Vertretung kümmern.

Gestiegene Stickoxidbelastung
Luftmessstation an der Schiede in Limburg maß höhere Werte

LIMBURG. Die Stickstoff-
dioxidbelastung an der
Luftmessstation an der
Schiede in Limburg ist ge-
stiegen. Bürgermeister
Marius Hahn hatte vor kur-
zem beim Bundesumwelt-
ministerium eine Überprü-
fung des Standorts ange-
fordert (Lahn-Post vom 30.
Januar).

Nach den vom Umweltbun-
desamt veröffentlichten Da-
ten zur Belastung der Städte

und Gemeinden mit Abga-
sen erreichte die Stickstoff-
dioxidbelastung im vergan-
genen Jahr einen Jahres-
mittelwert in Höhe von 49
Mikrogramm pro Kubikmeter
Luft, der Grenzwert liegt bei
40 µg/m3.
„Das ist eine schlechte
Nachricht, die ich mir auch
nicht erklären kann“, macht
Bürgermeister Marius Hahn
deutlich. Die Stadt habe
deutliche Anstrengungen
unternommen, um die Be-

lastung, vor allem hervorge-
rufen durch Dieselfahrzeuge,
zu senken. Bundesweit ist
die Stickoxidbelastung um
zwei µg/m3 gesunken. An 13
Messstellen in Deutschland
gibt es jedoch gestiegene
Werte, unter anderem in
Limburg.
Auch die Messstation in der
Eisenbahnstraße weist einen
leicht gestiegenen Wert auf,
statt 22 µg/m3 nun 24
µg/m3. Drei von vier in der
Stadt befindlichen Passiv-

sammler weisen gegenüber
dem Jahr 2017 gesunkene
Werte auf, nur einer hat eine
Steigerung von einem Mik-
rogramm verzeichnet.
Die Passivsammler an der
Schiede und der Frankfurter
Straße bleiben mit Werten
von 54 (Vorjahr 58), 47 (Vor-
jahr 50) und 42 (Vorjahr 43)
jedoch über dem Grenzwert
von 40 µg/m3, lediglich der
Passivsammler in der Diezer
Straße bleibt mit 36 µg/m3
(Vorjahr 35) unter dem

Grenzwert. „Das Land Hes-
sen muss die Ergebnisse
genau analysieren und wir
haben zu schauen, ob das
schlüssig ist“, fordert Hahn.
Hessens Umweltministerin
Priska Hinz kündigte an, den
Luftreinhalteplan für Limburg
fortzuschreiben und noch
gezielter auf wirksame Maß-
nahmen hinzuarbeiten. Auch
die Stadt will ihren einge-
schlagenen Weg weiterge-
hen, um Verbesserungen der
Luftqualität zu erreichen.
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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:

ww r-lokalanzeiger.de
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