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Aus der Region

Auf den Spuren
der Vögel

RUNKEL. Das frühlings-
hafte Kerkerbachtal ist al-
lein schon wegen der
wunderschönen Natur ei-
nen morgendlichen Spa-
ziergang wert. Bei einem
Spaziergang am Sonn-
tag, 5. Mai, können zie-
hende Arten wie Mönchs-
, Klapper- und Dorngras-
mücke, Fitis, Zilzalp, Sing-
drossel und natürlich
zahlreiche Standvögel,
darunter allein fünf
Spechtarten, beobachtet
werden. Neben Informa-
tionen zu Vögeln und zu
den beobachteten Arten
werden die Vogelstim-
men ein Themenschwer-
punkt sein. Anmeldung:
q (06431) 91 160 oder
an info@vhs-limburg-
weilburg.de.

Den Rheingau
entdecken

HADAMAR. Zu einer Ent-
deckungsreise in den
Rheingau lädt die Kultur-
vereinigung Hadamar für
Samstag, 15. Juni, ein. Mit
dem Bus geht es zum
Kunsthandwerkermarkt
am Kloster Eberbach, zur
Weinprobe in die Domä-
ne Steinberg und zum
Brentanohaus in Oes-
trich-Winkel. Die Tages-
fahrt beginnt um 9 Uhr
am Belleriveplatz in Ha-
damar. Anmeldung (bis
15. Mai): kontakt@kultur-
vereinigung-hadamar.de
oder bei jedem Vor-
standsmitglied der Kul-
turvereinigung Hadamar.

Wandern rund
um Limburg

LIMBURG. Die Einricher
Wanderfreunde (EW)
nehmen am Samstag und
Sonntag, 4./5. Mai, an
den Wandertagen der
Dietkirchener Wander-
freunde des TuS teil. Es
werden Wanderstrecken
über 6, 11, 20 km ange-
boten. Start ist an der
Markthalle, Ste.-Foy-Stra-
ße 34 in Limburg.

„Auto & Einkaufen und jede
Menge Unterhaltung“
26. AutoSalon mit verkaufsoffenem Sonntag lädt wieder
in die historische Domstadt ein S. 10

Mensch der Woche:
Der Arzt Achim Lauer
Besondere Sprechstunde für bedürftige Menschen /
Gute medizinische Versorgung ist ihm wichtig S. 3

Neuer Bürger-Service
im Rathaus-Foyer
Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen /
Mehr Dienstleistungen von Juni an S. 11

Eine vernetzte Vielfalt statt
einer sterilen Ordentlichkeit
Manfred Lorenz: Am Neumarkt die Einbeziehung der Häuser nicht vergessen

LIMBURG. -flu- Im Rat-
haus liegen fünf Vorschlä-
ge von Planungsbüros zur
Neugestaltung des Neu-
markts auf dem Tisch. Aus
Sicht des Magistrats ist
aber nur eines der Kon-
zepte umsetzbar. „Da ist
nicht viel Neues zu entde-
cken, deshalb sollten wei-
tere Ideen in Erwägung
gezogen werden“, sagt der
Limburger Manfred Lo-
renz. Der auch künstle-
risch tätige Gärtner- und
Floristmeister vermisst
Elemente, die den Besu-
chern im Herzstück der Ci-
ty eine belebende Wohl-
fühlatmosphäre vermitteln.

Lorenz hat sich die Mühe
gemacht die 100 Mal 50 Me-
ter große Fläche, den Ab-
stand der Bäume zuei-
nander und zu der umge-
benden Bebauung exakt
auszumessen und legt ein
eigenes Konzept vor. „Wir
brauchen eine Gestaltung,
die einerseits die zentrale
Funktion des Platzes be-
tont, temporäre Veranstal-
tungen ermöglicht und an-
dererseits den Bezug zu
der gewachsenen umge-
benden Bebauung her-
stellt“, sagt der 71-Jährige
und erläutert: „Wir müssen
durch das Zusammenspiel
einzelner Komponenten le-
bendiges Geschehen er-
möglichen. Es muss ein or-
ganisches Miteinander her-
gestellt werden und es darf
am Ende keine quadrati-
sche, sondern eine runde
Sache herauskommen.“

Dreidimensionalität fehlt
Lorenz vermisst in der fa-
vorisierten Planung die drit-
te Dimension. Es werde je-
weils in Länge und Breite
gedacht, dabei Höhe und
Tiefe erst gar nicht in Er-
wägung gezogen. Eine

Möglichkeit, eine nützliche
Abwechslung in den Platz
zu bringen, könnte eine
dem Amphitheater nach-
empfundene Anlage in der
Platzmitte sein. Der um-
gebende Baumbestand las-
se zwei miteinander ver-
bundene offene Kreise von
bis zu 35 Metern Länge
und 14 Metern in der Brei-
te zu.
Ohne geschlossenes Dach,
könnte die etwa 90 Zenti-
meter tiefergelegte Fläche
bedarfsweise mit einem
Sonnensegel oder einem
Zeltdach bestückt werden.
Um die oval angelegte „Are-
na“ könnten – einschließ-
lich der Oberkante – drei
Sitzreihen angelegt wer-
den, Findlinge die beiden
Öffnungen zu diesem Er-
eignisfeld markieren.
Gewissermaßen als Ergän-
zung sieht Lorenz‘ Plan drei
sanfte, grasbewachsene
Hügel nach dem Muster
der Anlage im Oudenbur-
ger Ring in Dietkirchen vor,
die im Norden, Süden und
Westen hinter dem Ron-
dell angeordnet werden.

Diese Grünflächen könnten
von Zuschauern der Mu-
sik-, Theater- oder Klein-
kunstdarbietungen ebenso
genutzt werden wie von
spielenden Kindern.
Keine der Schatten spen-
denden 20 Platanen, die
mit jeweils 200 Kubikme-
tern Kronenvolumen für ein
angenehmes Klima sorgen,
müsse der Neugestaltung
weichen. Die historisch ge-
wachsene Blickachse vom
Bahnhofsbrunnen zur Fach-
werkfassade des Korn-
markts bleibe erhalten.

Einheit von Natur und
Architektur
Der Gärtnermeister, der sei-
nen Laden mit angren-
zendem Wohnhaus und
parkähnlicher Außenanlage
an der Wiesbadener Stra-
ße zu einem vielbewun-
derten Objekt nach den
Ideen von Friedensreich
Hundertwasser gestaltet hat,
verfolgt nach dessen Vor-
bild in der Baugestaltung ei-
ne gewisse Lebendigkeit
zu erreichen, indem er die
Natur in die Architektur ein-

beziehen möchte. Lorenz
hat in der laufenden Dis-
kussion den Eindruck ge-
wonnen, dass vor lauter
Platzgestaltung die Bedeu-
tung der umgebende Be-
bauung in den Hinter-
grund tritt. „Dort stehen ein
Dutzend Gebäuden mit mehr
als 20 Geschäften, die den
Neumarkt erst zu einem
Platz machen und deshalb
besondere Beachtung ver-
dienen.“
Eingänge bedeuten Öff-
nungen der Häuser, wo-
durch jedes Haus erst mit
Leben erfüllt werde. Aus-
gehend von den recht-
winkligen Bauwerken gelte
es, optische Bezüge zum
Platz herzustellen. Von der
Ecke eines jeden Hauses
könnten durch entspre-
chende Pflasterungen zu
den nächstgelegenen
Baumscheiben Anbindun-
gen hergestellt werden –
sechs Verbindungslinien auf
der Ost- und fünf auf der
Westseite, je eine Linie süd-
und nördlich. Die Haus-
eingänge sollten durch
halbrunde Gestaltungsele-

mente kenntlich gemacht
werden. Lorenz: „Dadurch
wird die Bedeutung der Ge-
schäfte, die ihre Existenz
durch den Wegfall der Park-
plätze bedroht sehen, op-
tisch hervorgehoben. Wir
bekämen einen Platz, auf
dem man verweilen, aber
auch in die Läden gehen
möchte.“

Mehr Lebendigkeit und
Aufenthaltsqualität
Eine sterile Ordentlichkeit
werde von niemandem ge-
liebt. Vielmehr fände hier
das scheinbar Gegensätz-
liche und einander Aus-
schließende seinen Platz.
Deshalb, so Lorenz: „Nichts
trennen, vernetzen müsse
das Handlungsgebot sein.
Allein die Vielfalt in Ge-
staltung und Nutzung an
365 Tagen im Jahr müsse
die Richtschnur sein, von
der sich die Verantwortli-
chen leiten lassen. „Je va-
riabler die Gestaltung, des-
to spannender werde die Er-
lebnisatmosphäre wahrge-
nommen. Menschen wol-
len auf Entdeckung gehen,
Alles darf ineinanderlaufen,
Vielfalt ist Trunpf“, sagt Man-
fred Lorenz und der Platz
bekäme eine dynamische
Ausstrahlung.
Bei seinem Vorschlag der
Vernetzung hätten alle Bäu-
me ihre Berechtigung zu
bleiben, ebenso wie der
Georgsbrunnen. Es bliebe
ausgiebig Raum für alle bis-
her dort stattgefundenen
Veranstaltungen, ebenso für
Bänke, Leuchten, Blumen-
behälter und Abfallkörbe.
Der Christkindlmarkt be-
käme den gewünschten
aufgelockerten Charakter,
Zufahrtsmöglichkeiten zu
den Innenhöfen wie die An-
dienung der Geschäfte,
Müllabfuhr und Feuerwehr
blieben gewährleistet.

Ähnlich wie sein Idol Friedensreich Hundertwasser sucht Manfred Lorenz die Vernetzung von Architektur und Natur. Fotos: Fluck

Manfred Lorenz hat auch einen Gestaltungsvorschlag für den Limburger Neumarkt.

Gut zu wissen . . .

Schädlinge im Vorratsschrank
LIMBURG. Wer seine Backzutaten nicht in verschlos-
senen Gefäßen aufbewahrt, kann häufig eine Überra-
schung erleben: Nüsse, Trockenfrüchte und Mehl ste-
hen ganz oben auf der Speisekarte von Vorratsschäd-
lingen. Die meisten Vorratsschädlinge werden bereits
mit eingekauft und finden in geheizten Wohnungen und
feucht-warmen Küchen ideale Bedingungen zur Ver-
mehrung. Empfohlen wird, gekaufte Produkte möglichst
genau zu kontrollieren und in fest verschließbaren
Schraubgläsern oder Dosen kühl und trocken zu la-
gern, damit sich ein eventueller Befall nicht ausbreiten
kann. Fragen zum Thema Vorratsschädling beantwor-
ten die Beraterinnen der Verbraucherberatung in Lim-
burg. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von
9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18
Uhr.

Feier zur Renovierung
der St. Johannes-Kapelle
LIMBURG. Die St. Johan-
nes-Kapelle Limburg wurde
umfangreich renoviert, und
an diesem Wochenende
wird nun der Abschluss der
Arbeiten öffentlich gefeiert.
Am Samstag, 4. Mai (18
Uhr), wird das Festwochen-
ende mit einem Festakt in
der Kapelle eröffnet. Es
spielt das Salonorchester
Zollhaus, Stadtarchivar
Christoph Waldecker wird
in einem Kurzvortrag über
die Geschichte der Kapelle
berichten.
Anschließend findet ein

Empfang im Zelt vor der Kir-
che statt.
Am Sonntag, 5. Mai (10
Uhr), wird zum Festgottes-
dienst eingeladen. Festpre-
diger wird der Bischof der
Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (SELK),
Hans-Jörg Voigt D.D., sein.
Anschließend ist Gelegen-
heit, die Kapelle und ihre
Geschichte kennenzuler-
nen. Fast 700 Jahre alt ist
die St. Johannes-Kapelle in
Limburg. Sie hat in dieser
Zeit eine wechselvolle Ge-
schichte erlebt.
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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!

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:

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