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Breitbandausbau im Landkreis
Weitere 250 000 € für flächendeckenden Glasfaserausbau

REGION. Der flächende-
ckende Glasfaserausbau
wird zunehmend zu einer
Daueraufgabe für den
Landkreis Limburg-Weil-
burg sowie die Städte und
Gemeinden.

Nachdem im Jahr 2016
der Breitbandausbau in un-
terversorgten Gebieten auf
der Grundlage einer so-
genannten Erschließung
der Kabelverzweiger (FTTC)
abgeschlossen worden war
und derzeit die Nach-
verdichtung an Schulen und
weiteren institutionellen An-
bietern sowie Gewerbe-
gebieten erfolgt, wollen die
Kommunen gemeinsam mit
dem Landkreis im Zuge
der Fortentwicklung der
Breitbandstrategie nun-
mehr sogenannte Mas-
terpläne für den sich an-
schließenden flächende-
ckenden Glasfaserausbau
erstellen. Hierzu haben die
Städte und Gemeinden so-
wie der Landkreis fünf Aus-
baucluster gebildet und
Förderanträge gestellt. Zwi-
schenzeitlich liegen den fe-
derführenden Gemeinden

Limburg, Hadamar, Weil-
burg, Bad Camberg und
Runkel entsprechende För-
derbescheide in einer Hö-
he von jeweils 50 000 €
vor.
Damit die Städte und Ge-
meinden des Landkreises
dem Ziel einer flächen-
deckenden Glasfaserer-
schließung bis in die Häu-
ser näherkommen, ist es er-
forderlich, dass bei jeder
grundhaften Erneuerung
von Straßen nicht nur Leer-
rohre verlegt werden, son-
dern auch eine dezi-
dierte Planung vorliegt, wel-
che Mikroröhrchen, so-
genannte Speedpieps, auf-
grund der anzuschließen-
den Haushalte beziehungs-
weise Gewerbe und un-
ter Berücksichtigung der
vorhandenen Netzstruktu-
ren zu verlegen sind. In
der Vergangenheit haben
die Städte und Gemein-
den lediglich Leerrohre ver-
legt. Dies ist jedoch nicht
unmittelbar zielführend, weil
in diesen Leerrohren die
Mikroröhrchen nachgezo-
gen werden müssen und
es hier zu Kapazitäts-

engpässen kommen kann.
„Dem Grunde nach wird
durch ein entsprechen-
des Fachbüro der ge-
samte Landkreis neu über-
plant, sodass jede Kom-
mune bei anstehenden
Straßenbaumaßnahmen
weiß, welche passiven Inf-
rastrukturen zu verlegen
sind. Die Masterpläne bil-
den zudem eine gute
Grundlage für künftige För-
derprogramme des Bun-
des beziehungsweise des
Landes im Breitbandaus-
bau“, betonte Landrat Kö-
berle.
Der Landrat unterstrich zu-
dem, dass nur dann ein flä-
chendeckender Glasfaser-
ausbau im Landkreis ge-
linge, wenn der Ausbau un-
ter wirtschaftlich vertret-
baren Rahmenbedingun-
gen erfolge und Syner-
gien konsequent genutzt
würden. Dies sei in der Ver-
gangenheit so nicht im-
mer der Fall gewesen. Zwar
stehe der Landkreis Lim-
burg-Weilburg in der Breit-
bandversorgung sehr gut
dar, jedoch müssten jetzt
auch die Grundlagen ge-

legt werden, damit ein wei-
terer flächendeckender
Glasfaserausbau gelinge.
Das gesamte Verfahren wird
dabei in enger Abstim-
mung mit den Städten und
Gemeinden durch den
Kreiskoordinator Martin
Rudersdorf abgewickelt.
Als nächster Schritt wird
ein fachkundiges Büro aus-
gewählt, das die ent-
sprechenden Grundlagen
für die Erstellung soge-
nannter Masterpläne er-
arbeitet. Unter anderem
müssen alle nutzbaren Inf-
rastrukturen der Kommu-
nen, der Energieversorger
beziehungsweise auch der
Telekommunikationsunter-
nehmen erfasst werden.
All diese Informationen
werden in einem zentra-
len Geoinformationssys-
tem eingespeist. Daran
schließt sich eine ma-
schinelle Glasfasernetzbe-
rechnung an. Dabei wer-
den auch Aspekte für ei-
ne Verbesserung der Mo-
bilfunkversorgung und ins-
besondere auch für den an-
stehenden 5G-Ausbau be-
rücksichtigt.

Es geht weiter voran mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau im Landkreis Limburg-Weilburg.

Unterstützung von
der Landeswohlfahrt
75 848 € für das Diakonische Werk

REGION.Mit mehr als 2,8
Mio. € setzt der Lan-
deswohlfahrtsverband
(LWV) Hessen in diesem
Jahr die Förderung der
Psychosozialen Kon-
takt- und Beratungs-
stellen in Hessen fort.
So hat es der Verwal-
tungsausschuss des
LWV heute beschlos-
sen. Die sogenannten
PSKB sind ein gemein-
denahes Angebot für
psychisch kranke Men-
schen und deren An-
gehörige.

Sie sind Begegnungs-
zentren, Beratungsstel-
len und sie helfen Be-
troffenen, ihren Tag zu
strukturieren. „Der LWV
fördert die PSKB, weil
sie als Anlaufstellen je-
dem Menschen in psy-
chischen Lebenskrisen
kostenfrei und ohne
große Bürokratie offen
stehen“, betont Lan-
desdirektorin Susanne
Selbert. Aber auch au-
ßerhalb einer Krisensi-
tuation könnten die vie-
len vorhandenen Hilfs-
angebote in Anspruch
genommen werden,
sowohl von den Betrof-
fenen als auch ihren
Angehörigen, so Sel-
bert.
In Hessen gibt es 72
solcher Anlaufstellen, in
denen Männer und
Frauen, die dauerhaft
psychisch erkrankt sind,
vorübergehend oder
auch langfristig Unter-
stützung finden - oft im
Anschluss an einen
Psychiatrieaufenthalt.
Das Diakonische Werk
unterhält PSKB in Lim-

burg und Weilburg, die
der LWV in diesem Jahr
mit 75 848 € fördert. Die
PSKB gehören häufig
zu Psychosozialen
Zentren, einem Ver-
bundsystem, zu dem
auch Tagesstätten und
Betreutes Wohnen zäh-
len. 45 verschiedene
Träger halten diese An-
gebote bereit. Es gibt
dort Gelegenheit, un-
tereinander oder mit
Sozialarbeitern das Ge-
spräch zu suchen. Die-
se vermitteln beispiels-
weise an andere Bera-
tungsstellen oder hel-
fen den Menschen, ih-
ren Tag gemeinsam zu
planen und zu gestal-
ten. Es gibt keine ver-
bindliche Teilnahme:
Das Angebot ist offen.
Die Förderung des LWV
deckt rund 30 Prozent
der Kosten und richtet
sich nach der Einwoh-
nerzahl im Versor-
gungsgebiet.
Der Landeswohlfahrts-
verband Hessen er-
möglicht die gesell-
schaftliche Teilhabe
behinderter Menschen.
Er unterstützt behinder-
te, psychisch kranke
und sozial benachtei-
ligte Menschen in ihrem
Alltag und im Beruf. Er
finanziert Leistungen
nach dem Sozialen Ent-
schädigungsrecht. Er ist
Träger von Förderschu-
len und Frühförderstel-
len. Er ist Alleingesell-
schafter der Vitos
GmbH, die einen we-
sentlichen Teil der psy-
chiatrischen Versor-
gung in Hessen sicher-
stellt.

Lichttest verleiht Sicherheit
Mit Durchblick in die dunkle Jahreszeit starten

(djd). Sehen und gesehen
werden - dieses Motto gilt
nicht nur für Partylöwen.
Es lässt sich auch auf
Kraftfahrzeuge anwenden.
Gerade zum Start in die
dunkle Jahreszeit spielt die
Fahrzeugbeleuchtung eine
wichtige Rolle für die Si-
cherheit im Straßenver-
kehr.

Trotz hoch entwickelter
Lichtsysteme ist beim Au-
tolicht längst nicht alles
in Ordnung. Das ergab
die Auswertung von rund
100 000 Fahrzeugen beim
Lichttest 2018, den viele
Autohäuser und Werk-
stätten anbieten.

Jedes dritte Fahrzeug
weist Lichtmängel auf
Jeder dritte Autofahrer war
demnach mit mangelhaf-
tem Licht unterwegs. De-
fekte Hauptscheinwerfer
führten die Statistik mit
fast 24 % an, gefolgt von
zu hoch oder zu niedrig
eingestellten Frontlichtern.
„Jeder zehnte Wagen blen-
det den entgegenkom-
menden Verkehr durch ei-
ne zu hohe Scheinwer-
fereinstellung und gefähr-
det damit die Sicher-
heit“, sagt Wilhelm Hüls-
donk, Bundesinnungs-
meister des Kfz-Hand-
werks. Bei zu niedrig ein-
gestelltem Frontlicht ist die

Lichtausbeute geringer und
die nötige Weitsicht fehlt
insbesondere auf Land-
straßen.

Mit Lichttest sicher in
den Winter starten
Auch dieses Jahr bieten
viele Kfz-Betriebe einen
Lichttest an. Untersucht
werden dabei alle wich-
tigen Komponenten der
Beleuchtungsanlage: Fern-
und Abblendlicht, Begren-
zungs- und Parkleuchten,
Brems- und Schlusslich-

ter, Warnblinker und Fahrt-
richtungsanzeiger, Nebel-
schlussleuchte und er-
laubte Zusatzscheinwerfer.
Mehr Informationen unter
www.lichttest.de. Die Prü-
fung der Funktionen und
der richtigen Einstellung
ist im Aktionsmonat Ok-
tober in der Regel kos-
tenlos, sofern dafür kei-
ne aufwendige Diagnose
erforderlich ist. Kleine Män-
gel werden meist sofort
und unentgeltlich beho-
ben, Kosten fallen hin-

gegen für nötige Er-
satzteile oder umfangrei-
che Einstellarbeiten an.
Nach erfolgreich bestan-
denem Test erhält das
Fahrzeug eine Prüfpla-
kette, die sichtbar an der
Windschutzscheibe ange-
bracht werden kann. Bei
Verkehrskontrollen, die im
Herbst oft Schwerpunkte
auf die Fahrzeugbeleuch-
tung legen, kommen Fah-
rer mit Plakette schnel-
ler zurück auf die Stra-
ße.

ie Beleuchtungsanlage des eigenen Fahrzeugs sollte man vor Wintereinbruch vom
Fachmann checken lassen. Foto: djd/Kfzgewerbe

Wir geben Ihnen Sicherheit durch unsere Rundum - Versorgung

Ambulante Pflege - Intensivpflege - Heimbeatmung

24h

• Betreuungsangebote u. Dienstleistungen rund um die Uhr

• Spezielle Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger

• Pflege angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse

Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne kostenfrei vor Ort.

0 26 64 ! 99 05 00

GmbH & Co. KG
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THE 3

EINLADUNG ZUR
DOPPELPREMIERE.
SAMSTAG, DEN 28. SEPTEMBER 2019
VON 10.00 UHR BIS 17.00 UHR.
Wir laden Sie ein zur spannenden Doppelpremiere des neuen
BMW 1er und des neuen BMW 3er Touring. Erleben Sie
bei uns den neuen BMW 1er. Er überzeugt mit herausragen-
dem Design, innovativen Technologien und Fahrerassistenz-
systemen. Zudem lädt das fahrerorientierte Cockpit zum
dynamischen Fahren ein, während die Passagiere vor allem im
Fond mehr Beinfreiheit erwartet. Noch mehr Raum bietet Ihnen
der neue BMW 3er Touring. Er verbindet moderne und klare
Ästhetik mit Vielseitigkeit und Funktionalität. Ein echter All-
rounder, der mit seinem großzügigen Platzangebot und seinen
intelligenten Assistenten jede Fahrt zum Erlebnis werden lässt.

Auto Wüst GmbH
Hauptstraße 28
56459 Kölbingen
Tel. 02663 6569
www.bmw-wuest.de

Ihr persönliches Autohaus
Telefon 0 64 79 / 25 00 10

65620 Waldbrunn-Fussingen • Gewerbegebiet

KBM Motorfahrzeuge GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Limburger Straße 62
65555 Limburg-Offheim
Tel. 06431-5006-0 • Fax 06431/500666
www.kbm.de

Mehrmarken Händler

Service,
der ankommt!

Service,
der ankommt!

Weichel
AUTOHAUS Am Stotz 2, 65618 Selters-Eisenbach

Telefon 06483/91990
renault.kia.dacia@ah-weichel.de

Gottlieb-Daimler-Straße 1
65614 Beselich

Telefon 06484 91 31-0
Telefax 06484 91 31-20 www.orth-automobile.de

www.peugeot-kaiser.dewww.peugeot-kaiser.de www.peugeot-camberg.dewww.peugeot-camberg.de

Limburger Str. 51-53
65604 Elz
06431/95300

Limburger Str. 51-53
65604 Elz
06431/95300

Robert-Bosch Str.  4
65520 Bad Camberg
06434/4019

Robert-Bosch Str. 4
65520 Bad Camberg
06434/4019

Vertrags- u. Servicepartner • Neu- u. GebrauchtwagenVertrags- u. Servicepartner • Neu- u. Gebrauchtwagen

Autohaus

Limburg
Offheimer Weg 66 · Limburg

Telefon (06431) 9535-0

Autohaus

Erlemann KG
65606 Villmar · Weilburger Str. 30

Telefon (06482) 4777

Ihre freundlichen Opel-Partner
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Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung
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