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Landkreis Limburg-Weilburg
ist als Reiseziele weiter beliebt
Die Industrie- und Handelskammer Limburg
hat eine Studie erstellt S. 6

Flachdach der Limburger
Stadthalle hat gebrannt
Einsatzkräfte waren schnell zur Stelle –
Personen wurden nicht verletzt S. 3

Trainer Stephan Kühne:
„Sind auf gutem Weg“
Hadamar überholt in der Tabelle Dietkirchen –
Aufatmen in Würges S. 6
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Aus der Region

1250-Jahr-Feier
steht an

LINDENHOLZHAUSEN.
Der Limburger Stadtteile
Lindenholzhausen feiert
Im Jahr 2022 das 1250-
jährige Ortsjubiläum. Ein
Organisationsteam hat
sich bereits gefunden und
mit den Planungen be-
gonnen. Es wird eingela-
den zu einem Informati-
onsabend am Donners-
tag, 26. September (19.30
Uhr) ins Dorfgemein-
schaftshaus. An diesem
Abend wird über den ak-
tuellen Planungsstand in-
formieren. Die Planungs-
gruppe freut sich, wenn
sich begeistert zeigen und
dadurch angeregt wer-
den mitzuwirken - sei es
in der langfristigen Pla-
nung oder bei kleineren
Projekten im Rahmen des
Jubiläums.

Opernfahrt
nach Wiesbaden

LIMBURG. Der Verein
Kulturvereinigung Lim-
burg bietet für das zweite
Halbjahr eine Opernfahrt
an. Aufgeführt wird am
Sonntag, 17. November
(16 Uhr) „ROSENKAVA-
LIER“ Wiesbaden. Um so-
fortige Anmeldung wird
gebeten. Weitere Infos zu
der Veranstaltung unter
q (06431) 203230,
kulturvereinigung@stadt.
limburg.de.

Jetzt sind neue Namen gefunden
Mundipharma-Areal heißt jetzt „Campus Limburg“ – die Straße „Über der Lahn“

LIMBURG. Der neue Name
für das ehemalige Mund-
ipharma-Areal und die
dortige Straße stehen fest:
Das Areal trägt künftig den
Namen „Campus Limburg“
und die Straße heißt „Über
der Lahn“. Dies hat der
Limburger Magistrat nach
Angaben von Bürgermeis-
ter Marius Hahn beschlos-
sen.

Wichtig war der Jury bei
der Auswahl, einen Na-
men zu finden, in dem
sich alle Eigentümer wie-
derfinden und mit dem
sich alle gleichermaßen
verbunden fühlen. Auch ei-
ne Identifikation der Bür-
gerinnen und Bürger mit
den Namen zählte zu den
Auswahlkriterien.
Beim Arealnamen waren
sich die Eigentümer ei-
nig, dass sich intern be-
reits der Name Campus
etabliert habe. Der Vor-
schlag „Campus Limburg“
wurde daher ausgewählt,
weil er Offenheit, Men-

schennähe und Kreativität
widerspiegle. Sprachlich
sei der Name laut Jury-
urteil einfach und ein-
prägsam. Beim Straßen-
namen war es der Jury
wichtig, einen Limburg-
bezug zu haben. Daher
wurde aus allen Vor-
schlägern der Name „Über
der Lahn“, gewählt. Die
Limburger Postleitzahl
65549 macht die Adresse
dann komplett.
Als Vertreter der Eigen-
tümer dankte Bürgermeis-
ter Hahn allen Teilneh-
mern des Namenswett-
bewerbs für ihre Vor-
schläge. „Es freut mich,
dass sich so viele Men-
schen Gedanken über die
Namenswahl gemacht ha-
ben.“ Nun hoffen die vier Ei-
gentümer, dass der neue
Name für das Areal schnell
in den Sprachgebrauch
übergeht.
Aktuell befasst sich die
Verwaltung noch mit der
Vergabe der Hausnum-
mern. Berücksichtigt wer-

den muss dabei das an-
grenzende Gebiet, was
künftig noch bebaut wer-
den kann. Grundsätzlich
werden Hausnummer
rechts mit geraden, links
mit ungeraden Zahlen ver-
geben. Auch muss die Ver-
waltung weitere Formalien
regeln, zum Beispiel wer-
den das Amt für Boden-
management und die Post
angeschrieben und dabei
der neue Straßenname
mitgeteilt.
Die bestehende Mund-
ipharmastraße, die zwi-
schen dem Areal und dem
Globusmarkt verläuft, be-
hält ihren Namen.

Umzug der städtischen
Dienststellen

Mit rund 130 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern
wird die Stadtverwaltung
in das neue Gebäude ein-
ziehen und das Neue Rat-
haus in der Werner-Senger-
Straße aufgeben. Das Ge-
bäude ist sanierungsbe-

dürftig und technisch ver-
altet. In der Innenstadt wird
das alte Rathaus bleiben
und mit einem modernen
Bürgerbüro künftig einen
Großteil der Dienstleis-
tungen der Stadtverwal-
tung zentral anbieten. In
der Innenstadt bleiben zu-
dem das Ordnungsamt, das
Amt für soziale Betreu-
ung, das Standesamt, das
Kulturamt mit den Kunst-
sammlungen und das
Stadtarchiv im Schloss. Es
ist weiterhin beabsichtigt,
dass die städtischen
Dienststellen bis Ende des
Jahres 2019 in den Cam-
pus Limburg umziehen.
Dabei gibt es allerdings
Abhängigkeiten zur Ver-
fügbarkeit der Handwer-
ker. Gleichzeitig wird ver-
sucht Synergieeffekte mit
den vom Bischöflichen Or-
dinariat beauftragten Un-
ternehmen zu nutzen.
Folgende Arbeiten müs-
sen vor dem Umzug der
Verwaltung ausgeführt
werden: Die drei Gebäu-

de (Verwaltungsgebäude
I und II und Conference
Center) müssen technisch
getrennt werden, also die
Wärmeversorgung, die
Lüftungsanlagen und de-
ren Messungen, die Mes-
sungen der Kälteanlagen.
Die Elektroanlage muss
umprogrammiert werden,
da durch sie sowohl die In-
nenraumbeleuchtung als
auch der Sonnenschutz
gesteuert wird. Ausgeführt
werden noch Trocken-
bauarbeiten am Boden-
belag und Schreinerar-
beiten und die Räume wer-
den mit Trennwänden an
die Bedürfnisse der Stadt-
verwaltung angepasst.
Außerdem werden drei Ki-
lometer Regalfläche für Ar-
chivierung der Akten ein-
gebaut. Darüber hinaus
sind Arbeiten geplant, die
den Eingangsbereich an-
gehen. Des Weiteren ist
ein Lagerverschlag für die
Mülltonnen, sowie für Fahr-
räder und Lastenbikes ge-
plant.

Campus Limburg ist der neue Name des auf dem Foto zu sehenden Areals. Die Stadt Limburg hat das links stehende Verwaltungsgebäude er-
worben, das Bistum das Verwaltungsgebäude auf der rechten Seite. Das Conference Center in der Mitte gehört der Grundstücksgesellschaft Ege-
nolf. Foto: T. Steiger/Bistum Limburg

Gut zu wissen . . .

Tipps zum richten Aufbewahren von
Lebensmitteln

REGION. Nach dem Einkauf kommen häufig viele Le-
bensmittel im Kühlschrank dort hin, wo Platz ist. Da die
Temperatur bei herkömmlichen Kühlschränken nicht
überall gleich ist (zwischen ca. zwei und acht Grad Cel-
sius), sollte man beim Einräumen der Lebensmittel auf
folgendes achten: Untere Schubfächer: Obst- und Ge-
müse, aber getrennt. Auf untere Glasplatte: leicht ver-
derbliche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Wurst . Ei-
ne Etage höher (mittleres Fach): Joghurt, Sahne, But-
termilch und andere Milchprodukte. Oberes Fach: Käse,
zubereitete Speisen, Geräuchertes (Fisch o. Fleischwa-
ren) Kühlschranktür: Eier, Butter, Milch, Konfitüre, Tu-
ben, Getränke. Im Obst- und Gemüsefach und in den
Türfächern ist die Temperatur geringer. Am kältesten ist
es in der Nähe des Verdampfers, also an der Rück-
wand und auf der untersten Glasplatte. Bei neueren
Kühlgeräten, die mit dynamischer Kühlung arbeiten,
können Lebensmittel beliebig einsortiert werden. Um ei-
nen besseren Überblick zu behalten ist es ratsam, die
Lebensmittel auch hier nach Gruppen zu sortieren.
Überfüllen des Kühlschranks führt dazu, dass die Luft
nicht mehr zirkulieren kann. Dies wirkt sich auf die Tem-
peratur aus. Alle Lebensmittel sollten verpackt oder zu-
gedeckt im Kühlschrank lagern, denn die Verpackung
schützt und hält Gerüche ab. Speisen nicht warm in
den Kühlschrank stellen, da sonst die Temperatur an-
steigt. Weitere Infos von der Verbraucherberatung. Foto:
pixabay.com

Arbeit an Platanen
Limburg. Die Platanen ent-
lang der Limburger Schiede
und in der Diezer Straße
werden am Sonntag, 29.
September, und am Don-
nerstag, 3. Oktober, von den
Mitarbeitern der Stadtgärt-
nerei zurückgeschnitten.
Die Arbeiten werden als
Wanderbaustelle durchge-
führt. Das bedeutet, dass je-
weils abschnittsweise eine
Fahrspur gesperrt wird. Au-
ßerdem werden in den je-
weiligen Bereichen die
Parkbuchten gesperrt. es
wurden verkehrsschwache
Tage ausgesucht: ein
Sonntag und ein Feiertag.
Für möglichst zügiges
Baumschneiden stehen
zwei Hubarbeitsbühnen zur
Verfügung. Unnötige Fahrt-
wege und Beeinträchtigun-
gen werden mit aufgestell-
ten Containern vermieden,
In der Fachsprache nennt
sich der praktizierte Schnitt
Kopfbaumschnitt. Dabei

wird der Baum auf seine
Hauptäste zurückgeschnit-
ten. Diese Art des Schnittes
ist eine weit mehr als 100
Jahre alte Form der Baum-
erziehung. Die Art vermeide
große Wunden und es bil-
deten sich sogenannte
Köpfe an den Stammenden.
Mit einer Kappung habe das
gewählte Verfahren nichts
zu tun, es werden lediglich
die ein- bzw. zweijährigen
Triebe zurückgeschnitten.
Ursprünglich sei der Kopf-
baumschnitt bei Weiden
eingesetzt worden, um die
dann folgenden Triebe zum
Flechten nutzen zu können.
Aber auch bei Platanen, Bu-
chen oder auch Linden fin-
de sich der Kopfbaum-
schnitt. Ziel des Schnittes ist
es, den Wuchs des Baums
zu kontrollieren, die Stand-
sicherheit auf Dauer zu ge-
währen und eine zu starke
Verschattung unter den
Bäumen zu vermeiden.
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• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr
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Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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