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Aus der Region

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!
REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausgaben
ist vorüber! Heute halten
Sie das erste Exemplar
nach dem Re-Start in Ih-
ren Händen. Nachdem in
den jüngsten beiden Mo-
naten nur unsere Zeitung
AM WOCHENENDE er-
schien, wird die Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Sie nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse in
Ihrer Region und interes-
sante Angebote des Han-
dels informieren. Die ins-
gesamt elf LokalAnzeiger
werden in bekannter Auf-
lagenstärke erscheinen
und damit rund 475 000
Haushalte erreichen. -red-

Keine Chornacht

LIMBURG. Der Vorstand
des Männerkammercho-
res Cantabile Limburg teilt
mit, dass die für Samstag,
22. August, geplante Lim-
burger Chornacht in die-
sem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie abge-
sagt werden muss. Ein
Ersatztermin steht jedoch
bereits fest: „Am 16. Juli
2022, also im Zweijah-
resrhythmus, werden vo-
raussichtlich alle für die-
ses Jahr eingeplanten
Ensembles („ex-semble“
Münchweiler, „Ensemble
85“ Saarland, „Reine
Frauensache“ Wetzlar,
„Hessen Vokal“ Marburg,
der „Limburger Dom-
chor“, „MGV Liederblüte
Oberweyer“, „Ars Antiqua“
Aschaffenburg sowie
„Cantabile Limburg“) da-
bei sein“, so Cantabile
Limburg. Die künstleri-
sche Gesamtleitung wird
Jürgen Faßbender (Foto)
inne haben. -jmr-
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50 000 € für die Intensivmedizin
am St. Vincenz-Krankenhaus
Unterstützung von Tetra Pak
für Institutionen in der Region S. 3

LokalAnzeiger spezial:
Sonntagsverkauf in Limburg
Einzelhandel und Gastronomie freuen sich
auf zahlreiche Besucher in der Domstadt S. 7

Konstante Größe übernimmt
das Ruder bei den „Rockets“
Arno Lörsch kehrt zurück
an die Bande der EGDL S. 6

Das Reise-Gewinnspiel
im LokalAnzeiger
Mit Sicherheit echte Bergerlebnisse
im Wildkogel-Wandersommer S. 5

Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschäden immer zügig abklären zu las-
sen, auch, wenn die feuchte Stelle zwischendurch wie-
der abtrocknet. Dabei unterstützen sie unabhängige
Sachverständige. Fällt der Schaden noch in die Ge-
währleistungsfrist innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Bauabnahme, müssen Bauherren ihre Baufirma in-
formieren und dort den Schaden als Mangel in der Ge-
währleistungsphase rügen. Ein solcher Feuchtescha-
den mit Schimmelbefall macht nicht nur Ärger, er
hat auch unmittelbare Auswirkung auf den Wieder-
verkaufswert eines Gebäudes, sofern er nicht voll-
ständig beseitigt wird und dies auch belegt werden
kann. Bauherren sollten in jedem Fall darauf beste-
hen, dass der Schaden ordentlich und vollständig be-
hoben wird. Auch dabei hilft der unabhängige Ex-
perte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Bienen, Hummeln und Hornissen schützen
REGION. Bienen, alle heimischen Arten der Hummel und auch Hornissen
gehören zu den besonders geschützten Tierarten. Dies hat zur Folge,
dass es verboten ist, diese Tiere zu fangen, zu verletzen und zu töten
oder ihre Nist-, Wohn- und Zufluchtsstätten zu entfernen, zu beschädigen
oder zu zerstören. Darauf macht jetzt die Untere Naturschutzbehörde er-
neut aufmerksam. Dennoch kann es vorkommen, dass störende Nester
dieser Insekten entfernt werden müssen. Für diese Fälle bedarf es einer
besonderen Genehmigung („Befreiung“) durch die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord bei Jutta Ott, y (0261) 120-2207, E-Mail: jut-

ta.ott@sgdnord.rlp.de. Für das Entfernen von Wespennestern ist eine sol-
che Genehmigung nicht notwendig. Dennoch dürfen auch Wespen nicht
mutwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund gefangen, verletzt
oder getötet werden. Deshalb sollten auch in den Fällen der Entfernung
von Wespennestern Fachleute die notwendigen Arbeiten durchführen.
Insgesamt gilt: Ob Wespen-, Bienen-, Hummel- oder Hornissennester –
sollte ungerechtfertigter Weise ein Nest entfernt werden, droht ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren. Auskünfte gibt Manfred Hübner, y (02603)
972-370, E-Mail: manfred.huebner@rhein-lahn.rlp.de. Foto: Kreis

Tempo runter in der Domstadt
Verkehrskontrollen, Geschwindigkeitsmessungen und Lärmmessungen durchgeführt
LIMBURG. -jmr- Viel Ver-
kehr, hohe Häuserzeilen,
Kavalierstarts, das Auf-
heulen lassen der Motoren
und das ständige Hin- und
Herfahren der gleichen
Kraftfahrzeuge – all das
führt zu in der Limburger
Innenstadt zur Lärmbe-
lästigung und wurde von
den Anwohnerinnen und
Anwohnern an die Stadt-
verwaltung seit Jahren als
Beschwerde gemeldet.

Vor allem in der Graupfort-
straße, der Grabenstraße
und in der Hospitalstraße
tritt das Problem auf. Ab-
hilfe soll nun Tempo 30 be-
ziehungsweise Tempo 20
schaffen. Die Schilder dafür
werden am Montag (25.
Mai 2020) durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
des städtischen Betriebs-
hofs angebracht. Die Bo-
denhülsen wurden schon in
dieser Woche gesetzt.
Tempo 30 gilt dann künftig
in der gesamten Graben-
straße, der Konrad-Kurz-
bold-Straße ab dem Ver-
kehrskreisel in Richtung al-
ter Lahnbrücke und in der
Weilburger Straße bis zum
Kreuzungspunkt Schleu-
senweg. In der Graben-
straße zwischen der Graup-
fortstraße und der Hospi-
talstraße wird Tempo 20
eingerichtet.
„Wir hätten uns zum Wohle
der Anwohner sicherlich
auch andere Regelungen
gewünscht. Aber die waren
rechtlich nicht möglich. So
hoffen, dass wir mit den
nun umgesetzten Maßnah-
men eine Verbesserung für

die Anwohner schaffen
können“ sagt der 1. Stadt-
rat Michael Stanke.

Anwohnerbeschwerden
Die Polizei hat aufgrund
der Anwohnerbeschwerden
Verkehrskontrollen, Ge-
schwindigkeitsmessungen
und Lärmmessungen bei
Kraftfahrzeugen durchge-
führt. Das Ergebnis: Die ge-
messenen Lärmwerte ent-
sprachen zu 80 Prozent
den Werten, die im Fahr-
zeugschein eingetragen
sind. „Verstöße konnten al-
so in großen Teilen nicht
festgestellt werden und die
Kontrollen waren nicht so
effektiv wie gewünscht. Dies
liegt daran, dass im Auto-
land Deutschland getunte
und laute Autos formal zu-

gelassen sind und im Be-
reich Verkehr Lärmquellen
akzeptiert werden, die in
anderen Bereichen des Le-
bens unmöglich wären“,
ordnet der 1. Stadtrat Stan-
ke ein.
Die Stadt Limburg hat da-
raufhin im vergangenen
Jahr beim Hessischen Mi-
nisterium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Woh-
nen beantragt, einen zwei-
jährigen Verkehrsversuch
zu machen, bei dem ein
nächtlichen Fahrverbots für
Kraftfahrzeuge mit einem
Standgeräusch von über 75
db(A) in der Innenstadt an-
geordnet wird. Das Verbot
sollte über ein entspre-
chendes Zusatzzeichen
kenntlich gemacht werden.
So hätte man direkt und un-

mittelbar Lärm bekämpfen
können.
Ziel sollte es sein, mit der
Maßnahme eine Verbesse-
rung der Lärmsituation. Ei-
ne fachliche Begleitung der
des Verkehrsversuchs
durch das Ministerium im
ersten Jahr war ebenfalls
vorgesehen und erwünscht.
Das Ministerium lehnte den
Antrag ab und begründete
dies damit, dass ein sol-
ches Fahrverbot für extrem
laute Autos rechtlich nicht
umsetzbar sei.
Das beschriebene Lärm-
problem haben auch an-
dere Städte und daher wur-
den im Jahr 2017 das Hes-
sische und das Bundes-
verkehrsministerium und
heimische Landtags-, Bun-
destags- und Europaabge-

bordnete angeschrieben,
um eine gesetzliche Rege-
lung einzuführen, dass
überflüssige Lärmquellen
durch hohe Standgeräu-
sche zukünftig nicht mehr
zugelassen werden. Aus
beiden Ministerien kam die
Äußerung, dass aufgrund
der europaweit harmoni-
sierten Gesetze keine nati-
onalen Regelungen mög-
lich sind. Um die Wirk- und
Bauvorschriften von Kraft-
fahrzeugen zu ändern, be-
darf es somit Handeln auf
europäischer Ebene.
Da ein nächtliches Fahr-
verbot für Kraftfahrzeuge
mit einem Standgeräusch
von über 75 db(A) in der In-
nenstadt nicht möglich ist
und die Bauvorschriften für
Kraftfahrzeuge nur auf eu-
ropäischer Ebene geändert
werden können, suchte die
Stadtverwaltung Limburg
nach einer anderen Lö-
sung. Gespräche mit der
Polizei und eine Verkehrs-
schau Mitte Dezember 2019
folgten.

Lärmreduzierung
Zur Lärmreduzierung wer-
den daher nun Tempo 30
beziehungsweise Tempo 20
eingerichtet werden. Sollte
dies nicht zu einer dauer-
haften Verbesserung der
Lärmbelästigung durch
Kraftfahrzeuge führen, wer-
den weitere Maßnahmen
geprüft, kündigt Stanke an.
Es sollen parallel die Ver-
kehrskontrollen und die
Überprüfung der Lärmge-
räusche der Fahrzeuge
durch die Polizei fortgeführt
werden.

Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Limburg treffen Vorbereitungen für die Tempo 20
Regelung in der Grabenstraße. Foto: Stadt Limburg
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WIR SIND IHR STARKER PARTNER VOR ORT!

„Bei uns gilt: Tipp gegen Geld!
WIR BELOHNEN IHR WISSEN“

Ihre Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn oder
Vermieter haben Ihnen von Verkaufsplänen ihrer
Immobilie erzählt?
Dann rufen Sie uns an unter: 02602 91 999 05
Wir erklären Ihnen gerne wie es geht!

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:
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