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Weniger Straftaten
im vergangenen Jahr
Polizei verzeichnet einen Rückgang von 8,7 % /
Bürger haben bei der Aufklärung mit gewirkt S. 11

Närrische Zahl
an Spendensumme
Prinzenpaar der Blauen Funker sammelte
während Kampagne: 11 111,11 € für DKMS S. 3

Aus der Region

Markuspassion
in Limburg

LIMBURG. Die Marku-
spassion von Reinhard
Keiser wird am Sonntag,
7. April (17 Uhr), in der
evangelischen Kirche
Limburg aufgeführt. Rein-
hard Keiser (1674-1739)
wirkte viele Jahre als Kan-
tor am Hamburger Dom
und gilt als einer der be-
deutendsten deutschen
Opernkomponisten des
Barock. Bei diesem Pas-
sionskonzert handelt es
sich um ein hochspan-
nendes barockes Kunst-
werk aus der Zeit des frü-
hen 18. Jahrhunderts. Der
Eintritt ist frei, es wird um
eine Spende zur De-
ckung der Kosten gebe-
ten.

30 000 € für
Mosambik

LIMBURG. Der tropische
Wirbelsturm „Idai“ hat
weite Teile Mosambiks
zerstört. Mehr als 700
Menschenleben hat der
Sturm bisher gefordert.
1,8 Mio Menschen sind
von der Naturkatastrophe
betroffen. Das Bistum und
der Caritasverband für die
Diözese Limburg stellen
30 000 € Soforthilfe an
Caritas international, dem
weltweit tätigen Hilfswerk
des Deutschen Caritas-
verbandes, für Menschen
in Not zur Verfügung. „Wir
sind betroffen und be-
stürzt über das Ausmaß
der Katastrophe. Der Zyk-
lon trifft Menschen, die
nichts mehr zum Leben
haben“, betont Winfried
Montz von der Abteilung
Weltkirche im Bistum
Limburg. Am 15. März traf
der Tropensturm mit
Windgeschwindigkeiten
von mehr als 230 Stun-
denkilometer auf Land
und sorgte für schwere
Zerstörungen. Trinkwas-
ser, Lebensmittel, Medi-
kamente und provisori-
sche Unterkünfte werden
dringend benötigt. zudem
wächst die Gefahr von
Seuchenausbrüchen. Der
Wiederaufbau wird meh-
rere Jahre dauern.

Auf dem Weg zum
Limburger „Bürgerbüro“
Umbauarbeiten im Foyer des Rathauses
haben bereits begonnen S. 11

Der Frühling ist in Limburg erwacht

LIMBURG. -mn- Mehr Sonne und höhere Temperaturen. Der Früh-
ling zeigt sich in der Region zwar zaghaft, aber er ist da. Und das
ist auch das Motto des ersten verkaufsoffenen Sonntags in Lim-
burg, der jedes Jahr zusammen mit der AutoClassic veranstaltet
wird. Am Sonntag, 6. April, können Besucher aus nah und fern schö-

ne und klassische Oldtimer sowie Youngtimer bewundern und nach Her-
zenslust shoppen und bummeln. Die Geschäfte in der gesamten In-
nenstadt, Altstadt und WERKStadt haben an diesem Tag von 13
bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos zum Traditionsevent gibt es im In-
nenteil auf Seite 5 Foto: Nasiripour

Auftakt für die Neugestaltung
des Domplateaus
Parkähnlicher Charakter des Areals soll wieder stärker betont werden

LIMBURG. Die Arbeiten
des Landschaftsbaus auf
dem Areal des alten Fried-
hofs auf dem Domplateau
in Limburg haben begon-
nen. Ausgelegte Platten
schützen einen Teil der
Grasflächen vor zu starker
Belastung, um einige Bäu-
me sind Bretter zum Schutz
positioniert, Bänke sind
entfernt und an der nord-
westlichen tief gelegenen
Spitze des Areals wird mit
Hilfe eines kleinen Bag-
gers die Böschung flacher
gestaltet.

D´ ie Arbeiten finden unter
archäologischer Aufsicht

statt, denn es ist zu ver-
muten, dass bei den Ar-
beiten auf dem ehemali-
gen Friedhof auch Kno-
chen gefunden werden.
Auch findet eine Kampf-
mittelsondierung statt. „Das
sieht so aus, als sei es auf-
geschüttet worden“, sagt
Thorsten Renz von der Ab-
teilung Landschaftspla-
nung der Stadt über den
kleinen Hang. Die Bö-
schung soll einmal die
Grabsteine aufnehmen, die
sich derzeit noch im
Schlosshof befinden.
Mit den nun begonnenen
Arbeiten soll der parkähn-
liche Charakter des alten

Friedhofs stärker betont
werden. Zudem soll das
Areal nach der Umgestal-
tung deutlich weniger Hin-
dernisse für Personen auf-
weisen, die in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt sind. Be-
reits Anfang des Jahres wa-
ren Bäume und Sträucher
auf dem alten Friedhof nach
einer genau festgelegten
Liste entfernt worden.
Im weiteren Verlauf der Ar-
beiten wird die Wegefüh-
rung geändert und die
Treppenanlagen so um-
gebaut, dass auf die Stu-
fen im Weg zwischen
Haupttreppe und Micha-
elskapelle verzichtet wer-

den kann. Ein sogenannter
Bypass wird Rollstuhlfah-
rern an der Treppe zum
Dom den Zugang zu dem
Domherrenfriedhof ermög-
lichen.
Im Rahmen der anstehen-
den Erdarbeiten müssen
auch alte Fundamente ent-
fernt und Voraussetzungen
für eine ausreichende künf-
tige Beleuchtung geschaf-
fen werden. Zu der neuen
Konzeption gehört auch ei-
ne neue Möblierung mit
Sitz- und Liegebänken. Zu-
dem ist geplant, Fahrrad-
ständer aufzustellen.
Zum Areal gehört auch der
sogenannte Lahnbalkon.

Auch dort sind die Wege
und Treppen zu überar-
beiten und eine Beleuch-
tung zu installieren.
Das Areal soll in Zukunft
kleinere Pflasterflächen und
ein zentrales Rondell mit
Bänken aufweisen, drei
Sonnensofas ergänzen das
Angebot an Ruheplätzen.
Der Zugang zur der Anla-
ge wird durch einen Durch-
bruch an der Mauer, die
entlang der Domstraße ver-
läuft, erreicht. Der Durch-
bruch ist gemacht. Die Bau-
kosten für die Umgestal-
tung sind im Haushalt der
Stadt mit 600 000 € ein-
gestellt.

Die Böschung an der nordwestlich gelegenen Spitze ist abgeflacht worden. Bretter schützen die Bäume auf dem Areal vor Beschädigungen (klei-
nes Foto). Fotos: Stadt Limburg

Gut zu wissen . . .

Viele Energieausweise
werden 2019 ungültig

Viele Energieausweise verlieren nun nach zehn Jahren ihre
Gültigkeit – ohne Energieausweis drohen hohe Strafen.
Neubauten in Deutschland unterstehen seit 2002 der so-
genannten Energieausweispflicht. Im Jahr 2008 wurde die-
se Regelung auf Wohngebäude ausgeweitet, die bis ein-
schließlich 1965 erbaut wurden. Ein Jahr später folgte die
Einführung der allgemeinen Energieausweispflicht für alle
neuen Wohngebäude. Das bedeutet, spätestens seit 2009
sind alle Hauseigentümer, die ihr Objekt verkaufen, ver-
mieten, verpachten oder sanieren wollen, zum Besitz eines
Energieausweises verpflichtet. Da der Ausweis nach zehn
Jahren abläuft, mussten bereits letztes Jahr die ersten Ener-
gieausweise erneuert werden. Dieses Jahr folgt nun Runde
zwei und betrifft alle Eigentümer, die ihren Energieausweis
2009 beantragt haben. Der Energieausweis gibt Auf-
schluss über den energetischen Zustand eines Gebäudes.
Ähnlich wie beim Kauf eines Elektrogeräts, gibt der Ener-
gieausweis per Farbskala (grün nach rot) die Energieklas-
sifizierung (A+ nach H) des Objektes an. Dabei gilt je grü-
ner, desto energieeffizienter und demnach wirtschaftlicher
ist die Immobilie. „Liegt der Energieausweis nicht spätes-
tens bei der ersten Besichtigung der Immobilie vor, droht
dem Anbieter eine Geldbuße zwischen 5000 und
50 000 €“, warnt Lukas Pieczonka. Sofern jedoch keine Sa-
nierungs- oder Vermarktungspläne anstehen und sich Ei-
gentümer- oder Mieterverhältnisse nicht ändern, wird kein
Energieausweis benötigt. Es gibt zwei verschiedene Arten
von Energieausweisen: Verbrauchs- und Bedarfsausweis.
Ersterer basiert auf den aktuellen Verbrauchswerten der
letzten drei Jahre. Das bedeutet, alles, was der Bewohner in-
nerhalb dieser Zeit an Energie verbraucht hat, wird in den
Energieausweis eingetragen. Der Bedarfsausweis hinge-
gen ermittelt den theoretischen Energiebedarf eines Ge-
bäudes durch die technische Analyse sämtlicher Gebäu-
dedaten. Dabei werden beispielsweise die Anlagentechnik
sowie der Zustand der Gebäudefassade geprüft.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz
Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Oster-Rabatt

Einlösbar mit dem Code „Ostern19“ bei der

Online-Ticket-Bestellung*. Gültig bis 22.04.2019.

k 20%

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