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Der Herr der Noten aus
dem Römer 2-4-6
Rund 350 000 Chorwerke hat Manfred Bender
im Laufe von 35 Jahren zusammengetragen S. 5

„Die Welt ist genug“ –
Hilfe lohnt sich
Lions Club Limburg-Domstadt ehrt zusammen
mit der Lahn-Post vier „Helden des Alltags“ S. 3

Aus der Region

Besonderes
Konzert

FRICKHOFEN: Die Sän-
ger des MGV „Eintracht“
Frickhofen 1885 laden
für Samstag, 30. März
(19 Uhr), zu einem be-
sonderen (Konzert-)
Abend ins Frickhöfer Bür-
gerhaus ein. Die Besu-
cher erwartet ein ni-
veauvolles und abwechs-
lungsreiches Programm.
Mitwirkende sind neben
dem MGV „Eintracht“
Frickhofen 1885, der
Sängerchor „Frohsinn“
1925 Obertiefenbach und
die Kulttruppe „diSHar-
moniker“ mit ihren Lie-
dern im Stile der Co-
median Harmonists. Mot-
to des Abends ist eine
„Märchenhafte Zeitreise
in Wort und Ton“. Karten
gibt es im Vorverkauf bei
allen Sängern der Ein-
tracht.

Gestohlene
Kennzeichen

LIMBURG. Am Samstag,
23. März (22.35 Uhr), fiel
mehreren Personen bei
der Diskothek „Musikpark“
in Limburg ein blauer Ford
Mondeo auf. Bei einer
Überprüfung der Kenn-
zeichen F-MI 570 wurde
festgestellt, dass diese
gestohlen waren. Bevor
die Polizei eintraf, war die
Person zu Fuß geflüchtet.
Zurück blieb nur der Pkw
mit den angebrachten
Kennzeichen. Die Polizei
ermittelt nun gegen die
unbekannte männliche
Person wegen Urkunden-
fälschung, Diebstahl von
Kennzeichen und anderen
Delikten. Zeugen werden
gebeten sich bei der Poli-
zeistation in Limburg unter
q (06431) 91400 zu mel-
den, wenn ihnen diese
Person aufgefallen ist
oder sie Hinweise auf
dessen Identität haben.
Gesucht wird eine männ-
liche Person, 20 bis 30
Jahre alt, kurze dunkle
Haare, normale Statur,
bekleidet zur Tatzeit mit
einer grünen Jacke, rotem
Oberteil und blauen
Jeans.

Interessante Derbies
in Liga und Pokal
Beim SV Elz und bei TuS Frickhofen
geht's während der Woche rund S. 8

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit
Am Wochenende ist
es wieder soweit: Die
Uhren werden um-
gestellt. Die Som-
merzeit beginnt in der
Nacht von Samstag,
30. März, auf Sonn-
tag, 31. März. In die-
ser Nacht wird uns ei-
ne Stunde geraubt. Am Sonntag, 31. März, werden
die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Ab der Zeit-
umstellung auf die Sommerzeit bleibt es morgens wie-
der eine Stunde länger dunkel, dafür aber auch
abends eine Stunde länger hell.
Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letzten Sonn-
tag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor und am letz-
ten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder eine Stunde zu-
rückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem Jahr bis
zum 27. Oktober gelten. Aber hieß es nicht vor kur-
zem noch: Zeitumstellung abschaffen? Tatsächlich hat-
te die EU-Kommission im vergangenen Jahr verkün-
det, dass die Umstellung auf Sommerzeit im März
2019 das letzte Mal erfolgen soll. Das hatte eine De-
batte um die Zeitumstellung ausgelöst. Der zentrale
Punkt in der Debatte ist die Frage danach, welche
Zeit die EU-Mitgliedsstaaten nach der letzten Um-
stellung behalten: Sommer- oder Winterzeit? Weil es
noch keine Einigung gibt, wurde die letzte Zeitum-
stellung verschoben. Der zuständige Verkehrsaus-
schuss des EU-Parlaments hat 2021 als Datum emp-
fohlen.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob
Sie die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann ha-
ben wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Früh-
jahr stellen die Straßencafés die Stühle VOR die Tür.
Im Herbst stellen sie diese ZURÜCK ins Innere.
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Neue Ideen für den Neumarkt
Fünf Konzepte für die künftige Gestaltung / Magistrat hat einen Favoriten

LIMBURG. Seit vielen Jah-
ren wird die Neugestal-
tung des Limburger Neu-
markts immer wieder dis-
kutiert, nun haben fünf Bü-
ros im Rahmen eines In-
teressenbekundungsver-
fahrens der Stadt ihre
Konzepte für die künftige
Gestaltung des größten
Platzes in der Innenstadt
vorgestellt. Der Magistrat
und die Fachämter favori-
sieren nach ihren Bera-
tungen einen Entwurf, der
wichtige Eckpunkte be-
rücksichtigt.

„Wir müssen zu umsetz-
baren Vorschlägen und da-
mit zu einer Lösung für
die Neugestaltung des

Neumarkts kommen“, hat-
te Bürgermeister Marius
Hahn zum Auftakt des In-
teressenbekundungsver-
fahrens deutlich gemacht.
Seit 2010 wird geplant, dis-
kutiert, gab es ein öffent-
liches Sandbox-Verfahren,
ein Bürgerbegehren und
ein Parkverbot, viele Ideen,
aber nichts, was an Platz-
gestaltung umgesetzt wor-
den ist.
Zumindest ein Entwurf lässt
die Hoffnung, dass die Stadt
einer umsetzbaren Idee für
die Umgestaltung des Neu-
markts nun ein gutes Stück
näherkommt. Am Dienstag,
2. April, sollen alle Ent-
würfe durch die fünf Pla-
nungsbüros in einer je-

weils 20-minütigen Prä-
sentation in einer Son-
dersitzung des Ausschus-
ses für Stadtentwicklung,
Wirtschaft und Verkehr und
des Ortsbeirats vorgestellt
werden.
„Die vorgelegten Entwurfs-
skizzen warten teilweise mit
sehr interessanten Ideen
zur Gestaltung des Neu-
markts auf“, sagt Bürger-
meister Hahn. Es gibt z.
B. den Vorschlag, alle Pla-
tanen zu entfernen und da-
für neue Bäume anzu-
pflanzen, größere Wasser-
flächen anzulegen, Berei-
che des Markts mit einer
wassergebundenen Decke
zu versehen, den Brunnen
zu versetzen, Imbiss, Ki-

osk und Toilette zu verle-
gen und vieles mehr. Al-
lerdings führen verschie-
dene Vorschläge auch da-
zu, dass sich die zur Ver-
fügung stehende Fläche
verkleinert, der Platz seine
Multifunktionalität verliert,
Veranstaltungen nicht mehr
oder nur unter deutlich er-
schwerten Bedingungen
stattfinden können.

Magistrat favorisiert
ein Konzept
Nach Angaben von Hahn
favorisiert der Magistrat ei-
nen Entwurf, der verschie-
dene wichtige Aspekte be-
rücksichtigt. Der Entwurf le-
ge ein Augenmerk auf Mul-
tifunktionalität, Flexibilität

und Urbanität, vereinbare
die Nutzung durch den Wo-
chenmarkt bei gleichzeitig
laufenden Festen. Kiosk,
Imbiss und Toiletten sol-
len an ihren Standorten er-
halten und gegebenenfalls
vergrößert werden, es sol-
len Freiräume geschaffen
werden, wenig neue Was-
serflächen hinzukommen
und auf wassergebundene
Decken soll auf dem Platz
ganz verzichtet werden.
Der Entwurf, der vom Ma-
gistrat favorisiert wird, sieht
allerdings vor, vier der 20
vorhandenen Platanen auf
dem Neumarkt zu entfer-
nen.

Fortsetzung auf Seite 9

So könnte der neugestaltete Neumarkt einmal aussehen. Kiosk und Imbiss mit Toiletten sind am oberen Ende neu gestaltet, darunter befindet
sich der größere Platz durch die Entnahme von vier Platanen, die Längsseiten des Platzes sind gestaltet und beinhalten verschiedene Elemen-
te und der Neumarkt erhält natürlich eine komplett neue Versorgungsstruktur. Foto: Stadt Limburg

Der Samstag gehört beim Kaiserfestival
am Deutschen Eck den Stars der 90er
„Sixpack“-Sonderpreis: Sechs Eintrittskarten kaufen und von Rabatt profitieren

KOBLENZ. Im Rahmen des
dreitägigen Kaiserfestivals
kommen am Samstag, 31.
August (15 Uhr/Einlass 14
Uhr), die 90er zurück nach
Koblenz.

Top-Acts wie Blümchen,
die bei ihrer großen Come-
back-Tour in unserer Re-
gion nur in Koblenz zu se-
hen sein wird, Oli. P, Jen-
ny Berggren from Ace of
Base, Bellini, Masterboy
& Beatrix Delgado, Lay-
Zee fka. Mr. President und
viele mehr sind bei „Die
90er Live“ am Deutschen

Eck dabei und sorgen
bis Mitternacht für ein-
zigartigen Festivalcharak-
ter!
Wer jetzt sechs Eintritts-
karten kauft, erhält diese
online auf www.neuwied-
musik.de oder www.
eventim.de. zum „Six-
pack“-Sonderpreis von
199,98 € und spart damit
rund 40 € (bei örtlichen
VVK-Stellen können die
Preise abweichen). Alle
Kunden, die an dieser Ak-
tion teilnehmen und ih-
ren Bon bis zum 30. Ap-
ril an den Verlag für An-

zeigenblätter (Hinter der
Jungenstraße 22, 56218
Mülheim-Kärlich) schi-
cken, nehmen an der Ver-
losung zur Aufstockung
der Karten zu sechs VIP-
Tickets teil.

M Eintrittskarten für das Kai-
serfestival und die be-
gehrten VIP-Tickets gibt es
bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen in der Re-
gion, unter y (0228)
50 20 10, auf www.
neuwied-musik.de oder im
Ticket-Shop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

Masterboy & Beatrix Delgado werden bei „Die 90er
Live“ in Koblenz für Stimmung sorgen.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

ww r-lokalanzeiger.de
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www.der

TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

w.de
neuwied-musik.de
lokalanzeiger.de
musik.de
eventim.de
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

