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Die EG Diez-Limburg testet
gegen Microz Eaters
Licht und Schatten in Vorbereitungsspielen
gegen Hamburg S. 6

Geschichten von Flucht
und Vertreibung
Eröffnung der neuen Ausstellung
im Kreishaus in Limburg S. 5

Region feiert am Wochenende
Kirchweihe und Herbstmarkt
Auf zur Traditionskirmes in Elz und
zu den Marktburschen in Kirberg S. 7-9
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Aus der Region

Heckscheibe
eingeschlagen

FUSSINGEN. Auf einen
VW Golf hatten es Van-
dalen am Freitagvormit-
tag, 6. September, in der
Hinterstraße in Fussingen
abgesehen. Der graue
Golf Variant stand am
Fahrbahnrand geparkt,
als Unbekannte auf die
Heckscheibe des Pkw
einschlugen und dabei
einen Sachschaden in
Höhe von mindestens
500 € verursachten. Zeu-
gen werden gebeten, sich
mit der Polizei in Limburg
unter q (06431) 91400 in
Verbindung zu setzen.

Fit durch
den Herbst

LIMBURG. Das Familien-
zentrum „Müze“ veran-
staltet am Donnerstag, 12.
September (19 Uhr), ei-
nen Vortrag zum Thema
„Fit durch den Herbst -
Ohne Erkältung und
Grippe durch den Win-
ter“. Anmeldung: Andreas
Badder, y 0151
23330776.

Standplatz
sichern

WERSCHAU. In diesem
Jahr findet in Werschau
der 20. Werschauer
Weihnachtsmarkt statt.
Hierfür werden bereits
Anmeldungen entgegen-
genommen. Es ist zu be-
achten, dass es nur noch
Standplätze im Außen-
bereich gibt. Der Weih-
nachtsmarkt findet am
Sonntag, 8. Dezember
(12-19 Uhr), statt. Anmel-
dung: Renate Weise,
q (06438) 2158.

Neue Kurse
LIMBURG. Bald starten
Kurse der Kvhs Limburg-
Weilburg aus verschie-
denen Bereichen. Weitere
Infos und Anmeldung:
y (06431) 91160 und an
info@vhs-limburg-
weilburg.de.

Gut zu wissen . . .

Wenn die Wohnung länger
allein gelassen wird
Wir sind dann mal weg: Dass Mieter länger nicht in ihrer
Wohnung sind, ist keine Seltenheit – und grundsätzlich
auch in Ordnung. „Aber es kann zum Problem werden,
wenn die Spielregeln nicht eingehalten werden“, weiß
Rechtsanwalt Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor von
Haus & Grund Rheinland-Pfalz. Fehler machen seiner Er-
fahrung nach regelmäßig beide Seiten – Mieter wie Ver-
mieter – und das meist, weil sie nicht genau wissen, was
ihre Rechte und Pflichten sind. Das nötige Grundwissen
und gegenseitige Rücksichtnahme helfen, Missver-
ständnisse und ärgerliche juristische Streitereien zu ver-
meiden. So glauben beispielsweise viele Mieter, es ge-
he den Vermieter nichts an, wenn sie wegen Urlaub,
Kur, Auslandssemester oder Krankenhausaufenthalt
wochen- oder sogar monatelang nicht zu Hause sind.
Der Grund muss tatsächlich nicht mitgeteilt werden, laut
BGH aber zumindest, wo im Fall der Fälle ein Schlüssel
hinterlegt ist. Es reicht dazu völlig, wenn etwa der Haus-
meister Bescheid weiß. Der Eigentümer wiederum darf
nicht verlangen, dass ihm selbst ein Schlüssel für den
Notfall übergeben wird. Übrigens: Selbst wenn ein Mie-
ter seine Pflichten verletzt, darf der Vermieter die Woh-
nung nicht einfach betreten. Die Gerichte stecken da
ganz enge Grenzen. Der Zutritt ist nur dann erlaubt,
wenn Gefahr im Verzug ist, beispielsweise durch einen
Wasserschaden. Allerdings kann der Vermieter unter
Umständen Schadenersatz verlangen und Mieter ab-
mahnen oder sogar kündigen, die ihrer so genannten
Obhutspflicht nicht nachkommen. Diese Obhutspflicht
umfasst unter anderem: dafür zu sorgen, dass jemand
den Schlüssel hat, der sich regelmäßig um die Woh-
nung kümmert, den Vermieter, den Verwalter oder einen
Hausmeister mindestens darüber zu informieren, wo
der Schlüssel hinterlegt ist, sicherzustellen, dass man
trotz längerer Abwesenheit grundsätzlich erreichbar ist,
etwa durch einen Nachsendeantrag oder die Benen-
nung eines Bevollmächtigten.

Feuerteufel in Limburg unterwegs
Brandstifter setzten Mülltonnen in Brand und gefährdeten auch Menschenleben

LIMBURG. -kdh- Ein Feu-
erteufel hielt in der Nacht
von Freitag, 6. auf Sams-
tag, 7. September, die Ein-
satzkräfte der Limburger
Feuerwehren in Atem.

Zuerst wurde gegen 4 Uhr
ein Großbrand in der
Graupfortstraße gemeldet.
Dort brannte ein mit 17 Per-
sonen bewohntes Wohn-
/Geschäftshaus im Dach-
geschoss. Bewohnt war das
Haus mit vier Familien mit
Kindern, einem zusammen-
lebenden Paar und im Erd-
geschoss ist ein Kosme-
tikstudio untergebracht. Bei
diesem Feuer waren die
Feuerwehren aus Limburg,
Lindenholzhausen, Staffel
und Eschhofen im Einsatz,
die das Feuer von außen
mit Drehleitern und im In-
nenhof mit einem Trupp un-
ter Atemschutz bekämpf-
ten. Auch waren Rettungs-
dienste des DRK aus Lim-
burg, Diez, Elbtal und Weil-
burg an Ort und Stelle.
Der Brandausbruch war
wahrscheinlich im Spitz-

giebel des Gebäudes. Der
Dachstuhl muss komplett
erneuert werden. Der Rest
des Hauses ist durch Was-
serschaden betroffen. Es
gab an dieser Einsatzstelle
keine Verletzten. Hier wa-
ren ca. 70 Einsatzkräfte
vor Ort. Ersten Ermittlun-
gen zufolge geht die Kri-
minalpolizei derzeit davon
aus, dass der Brand ver-
mutlich aufgrund eines
technischen Defekts ent-
standen ist.
Gleichzeitig wurden aber
weitere Brände in der Stadt
gemeldet. Hier war ein
Brandstifter unterwegs, der
gezielt Mülltonnen an ver-
schiedenen Stellen der In-
nenstadt anzündete. Dazu
wurden weitere Feuerweh-
ren aus Linter, Eschhofen,
Offheim und Ahlbach an-
gefordert, die die Brände
auf dem Marktplatz, in der
Weiersteinstraße, bei der
Staatsanwaltschaft und dem
Amtsgericht in der Wald-
erdorffstraße sowie in ei-
nem Nebengässchen
löschten.

An der Einsatzstelle Wei-
ersteinstraße gab es einen
verletzten Hausbewohner.
Er unternahm eigene
Löschversuche und muss-
te mit dem Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht
werden, wegen Verdacht
auf Rauchgasvergiftung. An
dieser Einsatzstelle wurde
auch ein Pkw in Mitlei-
denschaft gezogen.
Beim Brand in der Wald-
erdorffstraße (Amtsgericht)
gab es einen Gebäude-
schaden. Die brennenden
Mülltonnen standen direkt
vor dem Eingang. Auch
drang Rauch in das Ge-
bäude ein, wo die Feuer-
wehr Belüftungsmassnah-
men vornehmen musste.
Und beim zweiten Brand
in der Walderdorffstraße
verbrannten mehrere Müll-
tonnen, die Hausbewohner
erkannten durch einen Knall
rechtzeitig die Gefahr, so
dass durch rasches Ein-
greifen der Feuerwehr ein
Brand auf das Gebäude
verhindert werden konnte.
In der Johannes-Mechtel-

Straße brannten mehrere
Mülltonnen und ein Baum.
Auch hier konnte ein Brand
auf das Wohngebäude ver-
hindert werden. In der Au-
straße entdeckte die Poli-
zei rechtzeitig die bren-
nenden Mülltonnen und
konnte sie noch zwischen
zwei Wohnhäusern entfer-
nen. Der oder die Täter hat-
ten Brände entfacht, die

bei nicht Entdeckung, er-
heblichen Sachschaden
verursacht bzw. Menschen-
leben gefährdet hätten.
Während die rund 120 Ein-
satzkräfte der Feuerwehren
die Brände löschten, fuh-
ren mehrere Streifenwagen
der Limburger Polizei durch
die Straßen der Innenstadt
auf der Suche nach dem
oder die Täter.

Beim Löschen dieses Brandes verletzte sich ein Anwohner und musste ins Kranken-
haus.

Auch im Eingangsbereich des Amtsgerichts hat das
Feuer Spuren hinterlassen.

In einem Wohn-/Geschäftshaus in der Graupfortstraße
brannte das Dachgeschoss. Fotos: Häring/FFW

Geschichte der Kapelle in der Erbach
Die Publikation des Stadtarchivars Christoph Waldecker jetzt erhältlich

LIMBURG. Ein kleines
Gotteshaus mit bewegter
Vergangenheit – die Ka-
pelle in der Erbach. Im
Laufe der Jahrhunderte
war sie katholisch, evan-
gelisch, jüdisch und evan-
gelisch-lutherisch, dazwi-
schen diente sie als La-
gerraum. Stadtarchivar
Christoph Waldecker hat
die Geschichte der Kirche
seit dem frühen 14. Jahr-
hundert nun in einer knap-
pen Zusammenfassung
veröffentlicht.

In seinem Grußwort hebt
Bürgermeister Marius Hahn
die Wichtigkeit der Ka-
pelle hervor: „Seit fast 700
Jahren zählt sie zu den prä-
genden Bauwerken un-
serer Stadt. Wir haben die
Verpflichtung, dafür zu sor-
gen, dass auch nach-
folgenden Generationen
das berühmte Limburger
Stadtbild, zu dem die Ka-

pelle gehört, er-
halten bleibt.“
Der Leser er-
fährt in der Pub-
likation, dass die
Kapelle ursprüng-
lich Teil der Lim-
burger Niederlas-
sung des Klos-
ters Eberbach war,
im 19. Jahrhun-
dert zunächst die
erste evangeli-
sche Kirche der
Stadt und da-
nach eine Sy-
nagoge wurde.
Seit 1948 ist sie
die Kirche der
Selbständigen
evangelisch-lu-
therischen St. Jo-
hannes-Gemeinde
(SELK).
Im Frühjahr die-
ses Jahres wur-
den die jüngs-
ten Renovie-
rungsarbeiten ab-

geschlossen. Dies be-
ging die Gemeinde mit ei-
nem Festakt, bei dem der
Stadtarchivar einen Vor-
trag über die Geschich-
te des Gebäudes hielt.
Die ausgearbeitete Fas-
sung des Vortrages liegt
nun vor.
Es ist zugleich das ers-
te Heft der Serie „Mit-
teilungen aus dem Stadt-
archiv Limburg a. d. Lahn“.
Ziel sei es, „hier ein Fo-
rum zur Veröffentlichung
kleinerer historischer Ab-
handlungen zu schaffen,
die aber zu umfang-
reich für das Kreisjahr-
buch sind,“ erläutert Stadt-
archivar Christoph Wal-
decker.

M Die „Kleine Geschichte
der Kapelle in der Er-
bach“ ist im Stadtarchiv
(Mühlberg 3) und im Rat-
haus (Werner-Senger-Stra-
ße) kostenfrei erhältlich.Die Kapelle in der Erbach. Foto: Stadt Limburg
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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!
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