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Internationaler Tag der Pflege am 12. Mai
erinnert an Florence Nightingale S. 8

Zulassungsstelle in Limburg
hat wieder geöffnet
Terminvergabe ist nur nach
telefonischer Anmeldung möglich S. 5

Erneut wurden 30 000 €
für Vereine gespendet
Dritte Ausschüttung der Max-Stillger Stiftung
unterstützt ehrenamtliche Arbeit in der Region S. 3

Im November wird über Platanen
am Neumarkt entschieden
Jeder Bürger hat die Chance, vom Abstimmungsrecht Gebrauch zu machen

LIMBURG. Wie geht es
weiter mit den Neumarkt
und vor allem mit den dort
stehenden Platanen? Der
für Juni geplante Bürger-
entscheid wurden auf-
grund der Corona-Pande-
mie abgesagt. Neuer Ter-
min soll der 1. November
sein. Dies hat der Magist-
rat laut Bürgermeister Dr.
Marius Hahn beschlossen.

Folgt die Stadtverordne-
tenversammlung dem Ma-
gistrat, dürfen die Lim-
burger Bürgerinnen und
Bürger im November über
den Erhalt der Platanen ent-
scheiden. Auf dem Stimm-
zettel wird folgende Fra-
ge stehen: „Sollen die Pla-
tanen bei der Neuge-

staltung des Neumarktes
erhalten bleiben und soll
deshalb der Beschluss der
Stadtverordnetenver-
sammlung von 03.09.2019
zu Vorlage 19/338 auf-
gehoben werden?“
Im September 2019 hat-
te die Stadtverordneten-
versammlung sich für ei-
ne Vorplanung für die Um-
gestaltung des Neumark-
tes ohne die Platanen, aber
mit 16 neuen Bäumen, aus-
gesprochen und diese be-
schlossen.
Laut Bürgermeister Hahn
hält sich der Magistrat ei-
ne grundhafte Umgestal-
tung mit neuen Bäumen
für sinnvoll, um den Neu-
markt attraktiv und zu-
kunftsfähig zu machen und

letztendlich auch, um die In-
nenstadt zu beleben. „Ei-
ne grundhafte Erneue-
rung des Platzes und
gleichzeitig der Erhalt der
Platanen ist nicht mög-
lich“, betont Hahn.

Begegnungsstätte
Der Neumarkt ist ein zent-
raler Platz in der Innen-
stadt, ein Begegnungs-
raum und ein wichtiger
Ort für Veranstaltungen. Um
dies zu erhalten, auszu-
bauen und vor allem um
die sich verschärfenden Si-
cherheitsvorschriften zu er-
füllen, bedarf es einer neu-
en Infrastruktur mit Strom,
Wasser und Abwasser.
„Dies ist nur mit einem
grundhaften Neuausbau zu

erreichen“, macht Hahn
deutlich. Ein Erhalt der dort
stehenden Platanen sei da-
bei nicht möglich, da die
notwendigen Arbeiten un-
weigerlich das Wurzel-
werk angreifen und da-
mit die Bäume schädi-
gen, begründet Hahn die
Haltung des Magistrats und
stützt sich damit auf das
Gutachten des Büros Ei-
ko Leitsch. Deshalb spricht
sich der Magistrat für ei-
ne Neuanpflanzung von 16
neuen Bäumen (statt der
bestehenden 20 Plata-
nen) aus.
Die Reduzierung der An-
zahl der Bäume mit ei-
ner gleichzeitigen geän-
derten Anordnung be-
wirkt einen Raumgewinn,

der bei Veranstaltungen
mehr Flexibilität zulässt und
dem Platz einen multi-
funktionalen Charakter ver-
leiht. Auch sollen die neu-
en, standortgerechten Bäu-
me dann von vornherein
ausreichend Raum erhal-
ten, um sich entfalten zu
können. Mit neuen Bäu-
men kann auch auf den ak-
tuell alle zwei Jahre not-
wendigen Rückschnitt ver-
zichtet werden. Bürger-
meister Hahn begrüßt den
nun gefundenen Termin,
der weder in den Herbst-
ferien, noch in der Vor-
weihnachtszeit liegt. „Da-
mit hat jeder Bürger die
Chance vom Abstim-
mungsrecht Gebrauch zu
machen“, so Hahn. -jmr-

Aus der Region

Bodo Wartke
erst 2021

LIMBURG. Die Veranstal-
tung mit in der Josef-
Kohlmaier-Halle in Lim-
burg ist verschoben. Neu-
er Termin: ist am Dienstag,
23. Februar 2021 (20 Uhr).
Die Eintrittskarten behal-
ten für den Nachholtermin
ihre Gültigkeit. -jmr-

Gedenkstätte
öffnet wieder

HADAMAR. Aufgrund der
Corona-Pandemie und
der nochmals verlänger-
ten Kontaktbeschränkun-
gen bleibt die Gedenk-
stätte Hadamar für Be-
suchsgruppen bis auf
weiteres geschlossen.
Führungen und Veran-
staltungen finden weiter-
hin nicht statt. Ab sofort, ist
der Besuch der Gedenk-
stätte für Einzelbesucher
nach Voranmeldung unter
q (06433) 917172 mög-
lich. Sollten sich Ände-
rungen ergeben, werden
die Informationen auf der
Homepage unter
www.gedenkstaette-
hadamar.de eingestellt.
Fragen können per E-Mail
an gedenkstaette-
hadamar@lwv-hessen.de
gestellt werden. -jmr-

Der Limburger Magistrat spricht sich für eine Neuanpflanzung von 16 neuen Bäumen (statt der bestehenden 20 Platanen) aus – die Limburger
FDP-Fraktion will die Platanen erhalten. Foto: FDP Limburg

Sperrung der B 417 bei Diez
bleibt bis Mitte September
Umbau der Aarbrücke beginnt planmäßig Anfang Juni
DIEZ. Die Arbeiten zum
Neubau des Tunnel Diez
schreiten trotz der Coro-
na-Epidemie gut voran und
liegen vor dem Zeitplan
der Ausschreibung. Die
Tunnelinnenschale des
bergmännischen Tunnel-
abschnitts hat mittlerweile
das Ostportal erreicht. Vom
Westportal werden die Be-
tonierarbeiten ebenfalls
weiter zügig vorangetrie-
ben, so dass mittlerweile
rund 40 % des Tunnels in
offener Bauweise herge-
stellt sind. Dennoch kommt
es bei der Herstellung des
Ostportals durch die Co-
rona-Pandemie bedingt zu

leichten Verzögerungen,
weil benötigte Schal-Ele-
mente nicht rechtzeitig ge-
liefert werden können. Hin-
tergrund sind geänderte
Produktionsabläufe bei dem
Hersteller der Schal-Ele-
mente. Da der Umbau der
Aarbrücke planmäßig An-
fang Juni beginnen wird,
ist eine zwischenzeitliche
Öffnung der B 417 im Be-
reich des Tunnelportals Ost
nicht mehr umsetzbar. Des-
halb bleibt die B 417 in
Fahrtrichtung Freiendiez bis
Mitte September weiterhin
voll gesperrt. Die innerört-
liche Umleitung erfolgt wei-
terhin über die Oraniens-

teiner Brücke, über den
Hain am Krankenhaus und
Finanzamt vorbei zum Krei-
sel an der alten Post. Der
Schwerlastverkehr wird
weiträumig umgeleitet. Der
Verkehr in Fahrtrichtung Al-
tendiez beziehungsweise
Aull wird weiterhin im Rich-
tungsverkehr über die Wil-
helmstraße, Schaumburger
Straße geführt. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die
innerstädtische Umleitung
eine Verkehrsführung über
die Oraniensteiner Str., So-
phie-Hedwig-Str., Lindenal-
lee, Schlossberg, Parkstra-
ße, Louise-Seher-Str., Post-
kreisel vorsieht. -jmr-

Masken werden am
Wochenende verteilt
LIMBURG. Ab dem Wo-
chenende (9. und 10.
Mai) wird die Stadt Lim-
burg durch die Feuer-
wehren kostenfrei
Mund- und Nasen-
schutzmasken an die
Bürger verteilen. Die
Stadt Limburg erhält die
Masken durch den
Landkreis Limburg-
Weilburg, der eine Mil-
lion Masken bestellt hat
und diese den Kom-
munen zum Selbstkos-
tenpreis zur Verfügung
stellt. Für Limburg sind nach dem Verteilerschlüs-
sel des Kreises rund 207 600 Masken vorgesehen.
Bürgermeister Marius Hahn hat sich nach der Ab-
holung der Masken bei der Kreisverwaltung die Lie-
ferung angeschaut: „Damit stellen wir allen Bürge-
rinnen und Bürgern einen Grundstock zur Verfü-
gung.“ Gleichzeitig weist er darauf hin, dass jeder ver-
pflichtet ist, sich selbst weiterhin um einen geeig-
nete Mund- und Nasenschutz zu kümmern. Pau-
schal bekommt jeder Haushalt, unabhängig von
der Zahl der Bewohner, zehn Masken in seinen Brief-
kasten. Ursprünglich sollen acht Masken pro Haus-
halt verteilt werden. Da sich aber herausgestellt
hat, dass die Masken bereits in Fünfer-Päckchen ver-
packt sind, werden zwei Masken mehr verteilt. Da-
mit entfällt das Umpacken durch die Mitarbeiter
der Verwaltung. Foto: Stadt Limburg

Ausschreibung für
Glasfasernetz läuft
Rhein-Lahn-Kreis investiert 2,7 Millionen €

RHEIN-LAHN. Die Aus-
schreibung für den direkten
Anschluss ans Glasfaser-
netz von 47 Schulen und
sechs Kliniken im Rhein-
Lahn-Kreis läuft. Nach dem
Breitbandausbau auf FTTC-
Basis in der Fläche, werden
im nächsten Schritt die
Schulen und Kliniken direkt
mit Glasfaser angebunden.
Die derzeitige Anbindung
über Kupfer beziehungs-
weise Kabel muss für die di-
gitalen Anwendungen in
den Schulen erweitert wer-
den. Für die Anbindung der
Schulen und Kliniken mit
Glasfaser wurde eine Struk-
turplanung unter Nutzung
vorhandener Infrastrukturen
erstellt. Hieraus wurde das
Mengengerüst für Tiefbau
und aktive Technik auf-
grund von marktüblichen
Kennzahlen entwickelt. Für

die Anbindung der Schulen
und Kliniken mit Glasfaser
im Rhein-Lahn-Kreis müs-
sen rund zwölf Kilometer
Glasfaserleitungen verlegt
werden. Dabei können rund
zehn Kilometer vorhandene
Leerrohre genutzt werden.
In den Vermittlungsstellen
muss die aktive Technik
aufgebaut werden. Mit der
Anbindung der Schulen mit
Glasfaser wird die techni-
sche Grundlage für neue
Bildungsangebote ge-
schaffen. Der Medienein-
satz an den Schulen wird
gestärkt. Für die Kliniken
entstehen neue technische
Möglichkeiten bei der Be-
handlung von Patienten. Für
das Projekt werden mit För-
derungen durch Bund und
Land vom Rhein-Lahn-Kreis
insgesamt 2,7 Millionen €
investiert. -jmr-

Endlich eine Lösung
für die gebeutelte Gastronomie
Von Mittwoch an darf gespeist und getrunken werden/
Beschränkungen werden jetzt lokaler bewertet S. 11

SONNTAGS SCHAUOFFEN

VON 13.00–17.00
UHR

AUSSER AN FEIERTAGEN

An der kleinen Seite 5
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