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Aus der Region

Region hat
weitere Infizierte

REGION. -ps- Die Zahl der
vom Coronavirus infizier-
ten Menschen hat sich im
Landkreis Limburg-Weil-
burg (Stand: Montag, 23.
März, 12 Uhr) auch über
das Wochenende erhöht.
Hier die Zahlen aus dem
Kreis Limburg Weilburg :
Bad Camberg 3, Beselich
4, Dornburg 6, Elbtal , 1, Elz
8, Hadamar 3, Hünfelden 6,
Limburg 11, Mengerskir-
chen 14, Merenberg 5,
Runkel 4, Selters 1, Wald-
brunn 1, Weilmünster 1.
Insgesamt sind 68 Perso-
nen betroffen. In den Kom-
munen Brechen, Löhn-
berg, Villmar, Weilburg und
Weinbach hat es bis zum
angegebenen Zeitpunkt
noch keine Infizierten ge-
geben. Bürgertelefon „Co-
rona“ des Landkreises:
q (06431) 296-9666.
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REGION. Ein weiteres Mal stellt ein Mitglied der Sternwarte Limburg das
Astrofoto der Woche. Hiermit wird wöchentlich das beste Astrofoto aus
dem deutschsprachigen Raum (und darüber hinaus) ausgezeichnet und
von dem Physiker Peter Riepe im Detail vorgestellt. Die Sternwarte Lim-
burg hatte mit verschiedenen Astrofotografen in den letzten Jahren be-
reits mehrfach diese begehrte Ehrung errungen. Das in dieser Woche aus-
gewählte Bild wurde vom Bildautor Peter Remmel nicht in Limburg auf-
genommen, sondern stammt aus einer Remotesternwarte, also fernge-
steuert, auf der Südhalbkugel. Das Teleskop steht in Chile unter dem glei-
chen Himmel wie die großen professionellen Superteleskope der Profi-
astronomen. Neben dem dominierenden nordwestlichen Teil des Eta-Ca-
rinae-Nebels erkennt man oben rechts einen wunderschönen Sternhau-
fen und gleich links daneben eine lang gestreckte Dunkelwolke. Das Bild

wurde 30 Stunden lang durch verschiedene Filter fotografiert. Diese
Schmalbandfilter lassen nur bestimmte Wellenlängen des Lichts durch.
Die für unser Auge sichtbaren Farben rot, grün und blau gehören nicht da-
zu. Daher handelt es sich hier um ein Falschfarbenfoto. Die Technik hier-
für wurde eigens für das Hubble Weltraumteleskop entwickelt und wird
nun zunehmend auch von engagierten Amateuren verwendet. Diese Fo-
tos sind nicht nur schön anzusehen, sondern man kann aufgrund der Farb-
zuordnung direkt erkennen, welche Elemente fotografiert worden sind.
Bei diesen Bildern nach der „Hubblepalette“ entwickelt wird Sauerstoff
blau dargestellt, Wasserstoff grün und Schwefel rot. Es gibt weitere Zu-
ordnungen, die jedoch in der Regel für die Amateure nicht interessant
sind. Die Mitglieder der Sternwarte Limburg sind stolz auf das Foto und tei-
len es gerne mit den Lesern der Lahn-Post. -jmr-/Foto: Remmel

Eta-Carinae-Nebel
ist Astrobild der Woche

Bürgerentscheid „Neumarkt“
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Voraussichtlich im Herbst gibt es eine Abstimmung
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Mobilität für ein
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Einbindung von Interessengruppen und Bürgern
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Corona: Letzte Chance
für Unbelehrbare
Maßnahmen verschärft nach Nichteinhaltung
der freiwilligen Vorgaben S. 3

Neue Busse sollen für bessere Luft sorgen
Weniger Kraftstoffverbrauch und damit geringerer Schadstoffausstoß sind das Ziel
LIMBURG. Nach und nach
werden sie für ihre anste-
hende Aufgabe vorberei-
tet: Die sechs neuen Bus-
se der Limburger Stadtli-
nie. Der erste Bus ist schon
in Limburg unterwegs, die
fünf übrigen Busse gehen
im Laufe des Monats an
den Start.

Die Fahrgäste der Stadtlinie
werden daher in den kom-
menden Tagen in Busse
einsteigen, die nicht in der
gewohnten Stadtlinien-Op-
tik unterwegs sind. Die bis-
herigen Busse werden nicht
mehr eingesetzt, da sie nicht
die geforderte Fahrgast-
zählung vornehmen kön-

nen. Bis zur kompletten
Umstellung auf die neue
Busse werden die Fahrgäs-
te zunächst in rote Busse
ohne Stadtlinien-Outfit ein-
steigen müssen.
Die neuen Busse kommen
vom Hersteller direkt in eine
örtliche Werkstatt. Dort
müssen insbesondere die
Drucker verkabelt werden.
Sie erstellen nicht nur die
Fahrscheine, sondern steu-
ern auch die Haltestellen-
anzeigen- und ansagen.
Die neuen Busse haben
weitere Vorteile: Sie ent-
sprechenden der Schad-
stoffklasse EURO 6d, die
seit September 2019 für alle
Neufahrzeuge gilt. „Konkret

bedeutet dies weniger
Kraftstoffverbrauch und da-
mit einen geringeren
Schadstoffausstoß“, sagt 1.
Stadtrat Michael Stanke, der
gleichzeitig Betriebsleiter
der Stadtlinie ist. Die neuen
und damit emissionsredu-
zierten Busse sind auch ei-
ne Maßnahme des Master-
plans Mobilität, den die
Stadtverordnetenver-
sammlung im vergangenen
Jahr verabschiedete. Für
Senioren und mobilitäts-
eingeschränkte Personen
bringen die neuen Busse
ebenfalls Verbesserungen,
denn sie sind weitgehend
barrierefrei. Die Niederflur-
bauweise ermöglicht mit der

Absenkung ein komfortab-
les Einsteigen. Sechs Sitz-
plätze sind komplett ohne
Stufen oder Podeste zu er-
reichen, weitere Sitzplätze
im Heck über den leicht an-
steigenden Mittelgang. Für
diese elf Sitzplätze ist le-
diglich eine niedrige Stufe
von acht Zentimetern zu be-
wältigen. Podeste bei den
Sitzen über den Achsen und
an weiteren Stellen sind aus
technischen Gründen je-
doch nicht zu vermeiden.
Um das Sicherheitsgefühl
der Fahrgäste zu verbes-
sern sind die neuen Busse
mit Kameras im Innenraum
ausgestattet. Übergriffe und
Fehlverhalten sollen damit

vermieden und einge-
dämmt werden. Zudem be-
steht mit den Videoaufnah-
men bei Vorfällen eine Be-
weislage. Auch am äußeren
Erscheinungsbild wird noch
gearbeitet. Wenn die roten
Busse fertig beklebt sind,
erscheinen sie in den be-
kannten Farben Blau, Weiß,
Rot und mit der Limburger
Skyline, die jüngst um die
Abbildung der ICE-Brücke
überarbeitet wurde. Bei ei-
ner Neuausschreibung im
Jahr 2025 wird geprüft, in-
wieweit alternative Busan-
triebe, beispielsweise elekt-
rische, in den Kriterienkata-
log aufgenommen werden
können. -jmr-

Komfortables Einsteigen: Dies ermöglicht die Absen-
kung in den neuen Bussen. Foto: Stadt Limburg

Gut zu wissen . . .

Jetzt auch eine Abstrichstelle
im Kreis Limburg-Weilburg
LIMBURG-
WEILBURG.
Auch im Land-
kreis Limburg-
Weilburg gibt es
seit einigen Ta-
gen eine Ab-
strichstelle, wo
Tests hinsicht-
lich des Corona-
Virus durchge-
führt werden. Al-
lerdings beste-
hen bestimmte
Voraussetzung-
en, um dort getestet werden zu können.
Denn nur ein niedergelassener Arzt, das Gesundheits-
amt des Landkreises oder die Kassenärztliche Verei-
nigung legen im Einzelfall fest, ob ein Abstrich durch-
geführt werden sollte. Für die Bürger gibt es somit drei
Möglichkeiten: Entweder sie setzen sich über das Co-
rona-Bürgertelefon des Landkreises unter q (06431)
296-9666 mit dem Gesundheitsamt in Verbindung,
oder aber telefonisch mit einem niedergelassenen
Arzt. Eine dritte Möglichkeit ist ein Anruf unter der Te-
lefonnummer q 116117 bei der Kassenärztlichen Ver-
einigung.
Sollte nach diesem Telefonat seitens des Gesund-
heitsamtes, des Arztes oder der Kassenärztlichen Ver-
einigung auf Basis der Kriterien des Robert-Koch-Ins-
titutes festgelegt werden, dass ein Abstrich nötig ist,
wird dies den Mitarbeitern der Abstrichstelle gemeldet,
die wiederum die betroffene Person dann einbestellen.
Wichtig: Nur wer eine solche Einbestellung erhalten
hat, wird in der Abstrichstelle auch getestet, alle ande-
ren werden abgewiesen. -red-

Liebe Leserinnen und Leser,

AUFGRUND DES CORONAVIRUS
finden Sie aktuell nicht alle
Ihnen bekannten Prospektkunden
in dieser Ausgabe.

Dies ist kein Fehler.

Viele Gewerbetreibende haben die
Handzettelwerbung aktuell ausgesetzt.

Wir informieren Sie, sobald alle Händler
wieder wie gewohnt werben.

WICHTIGE INFO

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

koblenz.gymmotion.org
der-lokalanzeiger.de/
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

