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Für eine tolerante und friedliche
Welt auf die Straße gehen
Kundgebung auf dem Europaplatz mit viel Musik und Aktionen

LIMBURG. -mn- Zu einer
politischen Kundgebung
für Demokratie, Frieden
und Toleranz lädt das Ak-
tionsbündnis „Wir sind
mehr“ am Samstag, 25.
Mai (11-18 Uhr), auf dem
Europaplatz in Limburg ein.

Den Veranstaltungstag ha-
ben die Organisatoren der
Kundgebung ganz be-
wusst gewählt. Findet doch
am Sonntag darauf, 26. Mai,
die Europawahl statt. Der
Rechtsruck in vielen euro-
päischen Ländern hat die
Veranstalter der Kundge-
bung dazu bewogen, auch
hier in Limburg Flagge zu
zeigen und sich gegen
Rechtsextremismus, Aus-
grenzung und Antisemitis-
mus zu positionieren.
Es ist eine parteienunab-
hängige Veranstaltung, die
sich für eine weltoffene und
tolerante Gesellschaft ein-
setzen möchte, in der je-
der seinen Platz hat. Die
Kundgebung findet in Lim-
burg statt, da es auch in
der Domstadt fremden-
feindliche und rechtsext-
remistische Strömungen
gibt.

Zu Beginn der Veranstal-
tung gibt es eine kurze Vor-
stellung des Aktionsbünd-
nisses. Insgesamt fünf
Bands aus dem heimi-

schen Raum, wie z. B. Han-
ne Kah treten auf der Büh-
ne auf dem Europaplatz
auf. Schülervorträge, Re-
debeiträge von Gastred-

nern, eine Fotoaktion von
„Demokratie Leben“ und
ein gemeinsamer Auftritt
von Teilnehmern des Chor-
wettbewerbs in der Stadt-

halle Limburg runden das
Programm an diesem Tag
ab. Zudem werden einige
Passagen aus dem Grund-
gesetz vorgelesen.

Das Aktionsbündnis „Wir sind mehr“ lädt einen Tag vor der Europawahl zu einer Kundgebung für Demokratie, Frie-
den und Toleranz ein. Foto: Nasiripour

Neues Wohnquartier für Limburg
Die Pläne für die Erweiterung Blumenrods der Öffentlichkeit vorgestellt
LIMBURG. -koe- Wie hoch
sollen die mehrgeschossi-
gen Häuser denn maximal
werden? „Vier bis fünf
Stockwerke“, lautete die
Antwort. Eine Replik, die
von einer Zuhörerin mit ei-
nem kurzen Aufstöhnen
quittiert wurde.

Thema der Veranstaltung in
der Blumenroder Resi-
denzhalle waren die Pläne
für die geplante Erweiterung
des Stadtteils. Das neue
Wohnquartier solle eine ei-
gene, unverkennbare Iden-
tität mit einer gleichzeitigen
hohen städtebaulichen
Qualität vorweisen, umriss
die Leiterin der Stabsstelle
Stadtentwicklungs- und
Bauleitplanung, Annelie
Bopp-Simon, die Ziele.
Aus dem Grund hatte die
Stadt im vergangenen
Herbst einen bundesweiten
Realisierungswettbewerb
ausgerufen. Eine Fachjury
bewertete zusammen mit
ortskundigen Sachverstän-
digen die eingegangen
Vorschläge.
Die Ergebnisse mitsamt des
Siegerentwurfs wurden nun
in der Residenzhalle vorge-
stellt. Das Interesse war so
groß, dass ständig weitere
Stühle und schließlich so-
gar eine ganze Sitzbank in
den voll besetzten Saal ge-
tragen wurden. Und selbst

dann mussten einige Inte-
ressierte den Ausführungen
vom Flur aus folgen.
Die technisch-städtebauli-
chen Fakten erläuterte An-
nelie Bopp-Simon. Ihre Kol-
legin Viktoria Spiegelberg-
Kamens, die in der Limbur-
ger Stadtverwaltung die
Gemeinwesenarbeit in Blu-
menrod betreut, sprach
wiederum über die soziale
Gestaltung des neuen Vier-
tels.
Als wichtige Zielsetzung in
Sachen nachhaltiger Stadt-
entwicklung wurde unter
anderem ein Mix aus Ein-
und Zweifamilienhäusern
mit ergänzendem Ge-
schosswohnbau genannt.

Außerdem sollten vorhan-
dene Umgebungsstruktu-
ren, kostengünstiges Bauen
und auch geförderter Woh-
nungsbau in den Planun-
gen berücksichtigt werden.
Weitere Schwerpunkte sind
die Förderung des Ge-
meinschaftsgefühls, fami-
lien- und kinderfreundliches
Wohnen, generationsüber-
greifende Wohnformen und
die Förderung von Biodi-
versität.
Mit großer Mehrheit ent-
schied sich die Jury für den
Entwurf des „Studios
Schultz Granberg“ und
„Häfner jiménez betcke Ja-
rosch Landschaftsarchitek-
tur“ aus Berlin. Alleinstel-

lungsmerkmal des Sieger-
entwurfs sind die fächerartig
gegliederten Baufelder, die
durch ihre offene Platzge-
staltung einen harmoni-
schen Übergang zur Natur
ermöglichen. „Wie viele
Menschen werden dort
dann leben?“, lautete eine
Frage aus dem Publikum.
„Es soll 650 Wohneinheiten
geben“, so die Auskunft. Es
gab wohl auch einen Vor-
schlag, der 2000 Wohnein-
heiten vorsah.
Sorgen machten sich meh-
rere Anwohner über die zu
erwartende Belastung
durch den Baustellenver-
kehr. Für sie gab es die Ver-
sicherung, dass es zur Ver-

kehrsbelastung auch Gut-
achten geben und an ent-
sprechenden Lösungen
gearbeitet werde. Wobei
durch das benachbarte Na-
turschutzgebiet möglichen
provisorischen Baustellen-
zufahrten Grenzen gesetzt
würden, so dass die Fahr-
zeuge zum Großteil über
das „Breite Driesch“ rollen.
„Meine Enkel wollen in Be-
tongold investieren. An
wenden sie sich, wenn sie
ein Grundstück kaufen wol-
len?“, fragte noch ein Zuhö-
rer. Die Beplanung der Flä-
che folgt noch. Wenn die
Bebauungspläne stehen,
werden auch Kontaktad-
ressen veröffentlicht.

Preisrichter Torsten Becker erläutert die fächerförmige
Struktur der Bebauung. Fotos: Stadt Limburg

Der Siegerentwurf soll Platz für rund 650 Wohneinheiten
bieten.

Landgericht hat neue Vorsitzende
Sandra Schmidt seit Anfang Mai im neuen Amt
LIMBURG. Der Präsident
des Landgerichts Manfred
Beck hat Richterin Sandra
Schmidt im Beisein des Vi-
zepräsidenten des Land-
gerichts Andreas Janisch
in einer kleinen Feierstun-
de die Ernennungsurkun-
de zur Vorsitzenden Rich-
terin am Landgericht
überreicht.

Der Präsident hob hervor:
„Mit Frau Schmidt gewinnt
das Landgericht eine hoch-
qualifizierte und im Kolle-
genkreis überaus geschätz-
te Persönlichkeit als Vorsit-
zende“. Die Richterin wird
nunmehr den Vorsitz so-
wohl der Wirtschaftsstraf-
kammer, der sie zuletzt
schon als stellvertretende
Vorsitzende angehörte, als
auch den Vorsitz einer Kam-
mer für Handelssachen
übernehmen.
Sandra Schmidt ist gebürtig
aus Elz und legte ihr Abitur

an der Fürst-Johann-Lud-
wig Schule in Hadamar ab.
Nach ihrer Ausbildung zur
Rechtspflegerin war sie ab
dem Jahr 2000 am Ober-
landesgericht in Frankfurt in
der Verwaltungsabteilung
tätig. Parallel absolvierte sie
ein Studium der Rechts-
wissenschaften in Frankfurt,
das sie im November 2005
abschloss.
Es folgte das Referendariat
am Landgericht in Frankfurt.

Im Mai 2008 nahm sie ihre
Tätigkeit am Landgericht
Limburg als Richterin auf.
Sie war sowohl in Zivil- als
auch in Strafsachen und da-
rüber hinaus auch als No-
tarprüferin tätig. Während
ihrer neunmonatigen Ab-
ordnung an das Oberlan-
desgericht Frankfurt in den
Jahren 2018/2019 bewähr-
te sie sich in einem für
Bank- und Finanzgeschäf-
ten zuständigen Senat.

Andreas Janisch (links), Vizepräsident des Landge-
richts, und Präsident Manfred Beck (rechts) überrei-
chen Sandra Schmidt die Ernennungsurkunde.

Crashkurs
für Frauen
LIMBURG. Lebensträume
verwirklichen, effektiv pla-
nen, selbstbewusst auftre-
ten: Das Referat Frauenar-
beit im Bistum Limburg bie-
tet eintägige Crashkurse für
Frauen an. Am Samstag, 18.
Mai (10-15 Uhr), geht es im
Priesterseminar in Limburg
um „Glück & Lebensträu-
me“. Referentinnen sind
Birgit Schneider und Anja
Siehoff. „Spiritualität“ heißt
der Kurs am 9. November
(10-17 Uhr), im Priesterse-
minar in Limburg mit der
Referentin Stefanie Matulla.
Anmeldung: frauen@
bistumlimburg.de und
q (06431) 295380.

20% und
mehr

auf alles.

Total-
Räumungsverkauf

wegen Geschäftsaufgabe
Donnerstag, 16.05. bis Samstag, 29.06.2019

Dessous - Bademoden - Wäsche
Grabenstraße 39 · 65549 Limburg

Täglich 10–18 Uhr geöffnet

Schlank in den Sommer ...
Einladung zum „Abend der offenen Tür”

Bis zu den Sommerferien ist es kein Problem mindestens noch 6-10 kg abzunehmen.
30 Jahre Erfahrung hat es bewiesen! Basisch essen funktioniert wirklich!

Das Wakeup-Konzept feiert30. Geburtstag
und aus diesem Grund sind Sie herzlich eingeladen zum

„Abend der offenen Tür” mit einem leckeren basischen Buffet!
Es erwartet Sie: Ein leckeres basisches Buffet. Ein Vortrag über das Thema: Abnehmen mit basischem Essen, dazu gibt es einige leckere Rezeptvorschläge und viele gute
Tipps. Wer noch bis im Sommer und darüber hinaus leicht und erfolgreich abnehmen möchte, der kann sich der Gruppe anschließen und hat sogar noch Preisvorteile!

Gerlinde Jung (65) aus Weilburg hatte 30 kg mit dem basischen Ernährungskonzept nach Wakeup abgenommen. Gerlinde hält ihr Gewicht seit 6 Jahren.

Die Teilnehmer in den Gruppen (siehe unten) haben im vergangenen Jahr sage und schreibe über 4000 Pfund abgenommen!

Es gibt kein Kalorienzählen oder Mengeneinschränkungen. Auch Fleisch, Nudelgerichte, ja sogar Kuchen ist erlaubt. Eine Abnahme ohne zu Hungern von 10 kg in den
ersten 8–10 Wochen ist realistisch. Wie das geht, lernen Sie mit kompetenter Unterstützung in den Gruppentreffen. Neben der Gewichtsreduktion hat sich bei sehr vielen
durch die Entsäuerung auch gesundheitlich sehr vieles verbessert. (Die Gebühr für den 12-Wochen-Kurs beträgt 120 € und dazu eine einmalige Kursliteratur von 39 €).

Durch Entsäuerung des Körpers kann sich der Stoffwechsel erheblich verbessern.

Dass es funktioniert, erleben Sie ganz unverbindlich am Abend der offenen Tür!
Am 20.5.19 um 18.30 Uhr: in Limburg in der Zeppelinstr. 12, Domäne Blumenrod Anmeldung bei:Marion Pisani, 01573/7583935.
Schnupperkurse in Limburg jeden Montag um 16.30 oder 18.30 Uhr.
Am 22.5.19 um 18.00 Uhr: in Flacht, Wiesenstr.14. Anmeldung bei Katja Isenberg, 0177/2424855. Schnupperkurse in Flacht jeden Mittwoch 18.00 Uhr.
Am 29.5.19 um 19.00 Uhr: in Hadamar in der( AWO), Hammelburg 18. Anmeldung bei Eva Bopp, 0163/0813940. Schnupperkurse in Hadamar jeden Dienstag 19.00
Uhr.Weitere Infos unter www.wakeup.de Weitere Kurse auch in Weilburg.

– Anzeigge –
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Malerzubehör

NEU IN LIMBURG

Einkaufswagen
versch. Muster

nur
9,99€

Meterware

4,– €
prom

Farben & Lacke

HAUSHALT · STOFFE · DEKO · TEPPICHE · METERWARE
GROSSE WERKZEUGABTEILUNG U.V.M.

Kofferset

nur
99,– €

versch. Modelle, 3-teilig

www.wakeup.de
bistumlimburg.de

