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Kreisstraße
wird gesperrt

ELZ. Im Auftrag des Land-
kreises Limburg-Weilburg
wird die Elbbachbrücke in
Elz erneuert (wir berichte-
ten). Hierzu wird das alte
Bauwerk entfernt und
durch eine neue Konst-
ruktion ersetzt. Die um-
fangreichen Bauarbeiten
sind bereits im Gange, er-
fordern aber in der Zeit von
Montag, 4. November bis
voraussichtlich Ende Au-
gust 2020 eine Vollsper-
rung der Kreisstraße 477.
Für die unmittelbaren An-
lieger steht eine Behelfs-
brücke mit einer Fahrspur
zur Verfügung, deren Re-
gelung durch eine Licht-
zeichensignalanlage er-
folgt. Durchgangsverkehr
ist in diesem Bereich nicht
zulässig. Hierfür wird eine
Umleitung über die B 8 –
Limburg – Offheimer Weg
– Limburg/Offheim be-
ziehungsweise in umge-
kehrter Richtung ausge-
schildert.

Kreisverwaltung
geschlossen

LIMBURG-WEILBURG.
Wegen einer internen
Veranstaltung bleiben die
Büros der Kreisverwal-
tung in Limburg, Weilburg
und Hadamar am Don-
nerstag, 7. November,
vormittags geschlossen.
Ab 13.30 Uhr sind alle
Dienststellen der Kreis-
verwaltung an diesem Tag
geöffnet. Landrat Michael
Köberle bittet die Bürger
um Verständnis.

Kornmarkt ist
gesperrt

LIMBURG. Der „Tag der
Landwirtschaft findet am
Sonntag, 3. November, in
Limburg statt. Der Kreis-
bauernverband und der
CityRing laden in der Zeit
von 11 bis 18 Uhr dazu ein.
Es gibt eine Tierschau und
Landmaschinenpräsen-
tation. Deshalb ist an die-
sem Sonntag der Korn-
markt für jeglichen Fahr-
zeugverkehr gesperrt.
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Platanen weiter Gesprächsthema
Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt der Bäume auf Neumarkt ein

LIMBURG. Die Bürgerini-
tiative „Rettet die Platanen
auf dem Neumarkt“ hat in
den vergangenen Wochen
– wie berichtet – Unter-
schriften gesammelt, um
die Bäume auf dem Neu-
markt zu erhalten. Angeli-
ka Seip, Frauke Ebel-Leit-
her und Dieter Sanio über-
gaben die Unterschriften-
listen nun an Bürgermeis-
ter Dr. Marius Hahn.

Mit 2500 Unterschriften von
wahlberechtigten Limbur-
gern wäre ein wichtiges Kri-
terium für einen Bürger-
entscheid erfüllt. Die Un-
terschriften sowie weitere
formale Kriterien werden
nun geprüft. Mehr dazu ent-
nehmen Sie bitte der un-
ten stehenden Meldung.
Die Bürgerinitiative „Ret-
tet die Platanen auf dem
Neumarkt“ hat im Lim-
burger Rathaus drei Ak-
tenordner mit Unterschrif-
ten übergeben. Damit soll
ein Bürgerentscheid da-
rüber erreicht werden, dass
die 20 Platanen auf dem

zentralen Platz der Lim-
burger Innenstadt bei ei-
ner Neugestaltung erhal-
ten werden müssen. Der ak-
tuelle Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung
lässt die Möglichkeit of-
fen, bei einer Neuge-
staltung die Platanen zu
entfernen und stattdes-
sen 16 neue Bäume zu
pflanzen.
6171 Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt Limburg ha-
ben sich nach Angaben
von Angelika Seip, Frau-
ke Ebel-Leither und Die-
ter Sanio, sie fungieren
in dem Verfahren als Ver-
trauensleute, mit ihren Un-
terschriften für einen Er-
halt der Platanen aus-
gesprochen. Neben die-
sen Unterschriften aus Lim-
burg gibt es noch einen
Ordner mit Unterschriften
von Gästen und Kunden
der Stadt, die in den um-
liegenden Kommunen le-
ben, die aber ebenfalls
ein klares Signal für den Er-
halt der Bäume setzen woll-
ten, verdeutlichten die Ver-

treterinnen und der Ver-
treter bei der Übergabe
der Unterschriften an Bür-
germeister Dr. Marius Hahn.
Rund 2500 Unterschrif-
ten, das sind 10 % der wahl-
berechtigten Limburger
Bürgerinnen und Bürger,
sind notwendig, um ei-
nen Bürgerentscheid zu er-
reichen. Angelika Seip,
Frauke Ebel-Leither und
Dieter Sanio sind davon
überzeugt, dass diese Zahl
auch nach der Prüfung
der Unterschriften deut-
lich überschritten wird und
die Limburger damit über
die Zukunft der Platanen
abstimmen können.
Nach Angaben der Initi-
atoren haben sie die Un-
terschriften im Anschluss
an die Stadtverordneten-
versammlung vom 3. Sep-
tember gesammelt. „Wir ha-
ben sehr viel Zustim-
mung erhalten. Die Men-
schen können nicht ver-
stehen, dass die Bäume
entfernt werden sollen“,
machten sie im Rathaus
deutlich.

„Ich begrüße das Bür-
gerbegehren als Aus-
druck des Engagements
in unserer Stadt“, sagte Bür-
germeister Dr. Hahn. Über
6000 Unterschriften sig-
nalisierten ein großes In-
teresse und auch Be-
troffenheit. Der Bürger-
meister wies bei der Über-
gabe auf die zwei Gut-
achten zur Situation der
Platanen hin und ver-
deutlichte, dass er in ei-
ner Neugestaltung des
Platzes mit einem neuen
Baumbestand eine Mög-
lichkeit sieht, den Le-
bensraum und die wei-
teren Rahmenbedingun-
gen für die Bäume deut-
lich zu verbessern und
den Platz attraktiv zu ge-
stalten, um die Innen-
stadt weiter zu beleben. „Ei-
ne Entscheidung der Bür-
ger werden wir natürlich
respektieren“, verdeutlich-
te er.
Nun muss zunächst ein-
mal geprüft werden, in-
wieweit die eingereichten
Unterschriften die forma-

len Kriterien erfüllen. Es
können in dem Verfah-
ren nur Unterschriften von
Personen berücksichtigt
werden, die wahlberech-
tigt sind (18 Jahre und äl-
ter) und ihren Wohnsitz
in Limburg haben. Zu-
gleich sind weitere for-
male Kriterien wie ein Fi-
nanzierungsvorschlag zu
prüfen. Die Stadtverord-
netenversammlung ent-
scheidet schließlich da-
rüber, ob die formalen Kri-
terien alle erfüllt sind. Zu-
dem hat die Versamm-
lung die Möglichkeit, dem
Ansinnen der Bürgeriniti-
ative zu entsprechen. Wenn
dies geschieht, entfällt der
Bürgerentscheid. Ent-
spricht die Stadtverord-
netenversammlung nicht
dem Ansinnen, kommt es
zu einem Bürgerent-
scheid. In diesem Fall ist
es notwendig, dass es ei-
ne Mehrheit für das An-
sinnen gibt, die mindes-
tens 25 % der Wahlbe-
rechtigten ausmachen
muss.

Im Rathaus nahm Bürgermeister Marius Hahn (links) die gesammelten Unterschriften von (v. links) Frauke Ebel-Leither, Angelika Seip und Die-
ter Sanio entgegen. Foto: Stadt Limburg

Ein neuer Flyer informiert
über viele Museen
RHEIN-LAHN-KREIS. Der
Rhein-Lahn-Kreis ist reich
an Geschichte und Traditi-
on. Das Mittelrheintal mit
der weltbekannten Loreley
und der Limes, der sich
durch den Rhein-Lahn-Kreis
zieht, sind UNESCO-Welt-
erbe. Um diesem Erbe Rech-
nung zu tragen, gibt es im
Rhein-Lahn-Kreis unzählige
Museen, die die Vergan-
genheit aufleben lassen. Die-
se einzigartige Museums-
straße ist zu finden in ei-

nem übersichtlichen Heft,
das die Wirtschaftsförde-
rungs-Gesellschaft (WfG) he-
raus gebracht hat. Erhält-
lich ist der Flyer über die
Touristinformationen des
Kreises. Außerdem kann er
bei der WfG in Bad Ems (In-
sel Silberau 1) unter
q (02603) 972-262 oder -
972-263 und per E-Mail
wfg@rhein-lahn.de angefor-
dert werden. Weitere Infor-
mationen sind zu finden un-
ter www.wfg-rhein-lahn.de.

Bildungsmessen mit Rekordbeteiligung
„Aus- und Weiterbildung im Fokus“ ist das Motto der Veranstaltungen des Hessencampus

LIMBURG-WEILBURG. -ps-
Der Hessencampus Lim-
burg-Weilburg veranstaltet
erneut zwei Bildungsmes-
sen unter dem Motto „Aus-
und Weiterbildung im Fo-
kus“. Die Bildungsmessen
finden statt am Freitag, 8.
November in Weilburg und
am Freitag, 15. November
in Limburg, jeweils von 15
bis 19 Uhr. Veranstal-
tungsorte sind in Weilburg
die Wilhelm-Knapp-Schule
und in Limburg das Be-
rufsschulzentrum Adolf-
Reichwein-Schule, Fried-
rich-Dessauer-Schule und
Peter-Paul-Cahensly-
Schule.

Dabei geht es in erster Li-
nie um die Bildungsan-
gebote in der Region. Zum
einen findet während der

Bildungsmessen eine um-
fassende Schullaufbahn-

beratung aller beruflichen
Schulen statt und zum an-

deren präsentieren sich
Unternehmen aus der Re-

gion unter dem Motto „Wir
bilden aus“. Mehr als 90 re-
gionale Betriebe und Ins-
titutionen stellen sich und
ihre Berufsfelder dar. Das
sind so viele wir noch
nie.
Ebenso informiert die
Volkshochschule über ih-
re Angebote und der Land-
kreis hat einen Informa-
tionsstand zum Thema
Schülerbeförderung. Zu-
dem gibt es zahlreiche Vor-
träge. Teilnehmende Schü-
ler können bei einem Ge-
winnspiel ein Smartphone
gewissen. Der Eintritt ist
frei.

M Weitere Informationen
und das gesamte Pro-
gramm sind zu finden un-
ter www.hessencampus-
limburg-weilburg.de.

Bei den Bildungsmessen des Hessencampus dreht sich alles um die Aus- und Wei-
terbildung. Foto: Christian Berger
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Filial-Infos & Online-Buchung→www.autoplus.de
Andernach
Buchenstraße 9

Heiligenroth
Obere Illbach 3

Limburg-Staffel
Elzer Straße 9
(An der B8)

Rennerod
Gewerbestr. 11
(neben McDonald’s)

Simmern
Dienstleistungspark
„Sonnenhof“

25 JAHRE AUTOPLUS

*Je 250 € Auftragswert 25 € Gutschein geschenkt! Max. 4 Gutscheine je Auftrag.
Gültig für den nächsten Auftrag ab min. 50 € Auftragswert je 25 € Gutschein bis 31.3.2020.

z.B. Bremse, Inspektion, Reifen...
... und bei über 100 weiteren Services & Produktend k

4x25€*

– GUTSCHEIN –

geschenkt

bis zuJubiläums-Aktion
bis 09.11.

Musikinstrumeennttee
aller Art

An-- & Veerrkkaauuff aalllleerr
Instruummennttee

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de

Fitness Park im Beauty Park
Elzer Straße 9
65556 Limburg Staffel

Telefon: 0 64 31-21 76 50
www.fitnesspark-limburg.de Kostenloses Probetraining

Aktion bis 08.11.2019

Kost l

6 98 €
14-tägig

AKTIONSPREI
S

PREMIUM

MITGLIEDSCHAF
T

Anmeldegebühr sparen
49,90 €

4 MONATE
GRATIS
TRAINIEREN

1. Mitgliedsbeitrag
ab 01.03.2020
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