
Schadstoffarmen Verkehr in Limburg fördern
Ziel: Neue Ladestationen für E-Fahrzeuge in den Ortsteilen und Radverkehr-Bedingungen

LIMBURG. Die Stadt Lim-
burg ist bemüht, die Be-
lastung durch die Luft-
schadstoffe zu reduzieren.
Hierbei geht es vor allem
um Stickstoffdioxid, der
zulässige Grenzwert von
40 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter Luft (Jahresmit-
telwert) wird an verschie-
denen Messstellen in der
Innenstadt noch deutlich
überschritten. Neue Lade-
stationen für E-Fahrzeuge
in den Ortsteilen und bes-
sere Bedingungen für den
Radverkehr sollen weitere
Verbesserungen bringen.

„Verbesserungen zu errei-
chen ist nicht einfach, denn
damit verbundene Änderun-
gen bedürfen einer langen
Vorbereitung und wenn wir
auf Fördergelder hoffen, dann
müssen die notwendigen
Verfahren durchlaufen wer-
den“, macht Bürgermeister
Marius Hahn deutlich. Doch
es geht vorwärts. Der Ma-
gistrat hat in seiner jüngsten
Sitzung beschlossen, einen
Antrag auf Förderung eines
Radverkehrskonzepts zu
stellen. Gleichzeitig nahm der
Magistrat Vorschläge für La-
destation-Standorte in allen
Stadtteilen zur Kenntnis und
leitete sie an die Ortsbeiräte
weiter.
In Limburg selbst gibt es der-
zeit bereits 15 Ladestationen
für E-Fahrzeuge sowie eine

für E-Bikes. Damit besteht
dort eine recht gute Infra-
struktur, die durch die
Schnellladestation im ICE-
Gebiet ergänzt wird. „Ziel
muss es sein, auch die Orts-
teile mit einzubeziehen und
dort die Versorgung zu ver-
bessern“, verdeutlicht Bür-
germeister Hahn. Noch in
diesem Jahr ist ein erster
Schritt geplant, indem die La-
deinfrastruktur aufgebaut
wird. In jedem Ortsteil ist da-
für ein Standort vorgesehen,
an zentralen und gut ange-
bundenen Stellen. Die EVL
will dabei Säulen aufstellen,
die über zwei Ladepunkte
verfügen und jeweils mit elf
Kilowatt Leistung ausgestat-
tet sind.
„Die Förderung der E-Mobi-
lität ist ein wichtiger Be-

standteil für eine nachhaltige
und umweltfreundliche Mo-
bilität“, verdeutlicht Hahn. Die
Ladestationen sollen in den
Ortsteilen noch mit Carsha-
ringstationen zu einem spä-
teren Zeitpunkt ergänzt wer-
den. Die Kombination von
beidem, davon ist Hahn über-
zeugt, kann zu einer Redu-
zierung der privaten Auto-
nutzung führen, was sich
dann auch in der Entlastung
der Umwelt zeige.
Der Aufbau von Mobilitäts-
stationen im gesamten Stadt-
gebiet ist im Green City Plan
(Voraussetzung für die fi-
nanzielle Unterstützung aus
dem Förderprogramm „Sau-
bere Luft“ des Bundes) und
im Masterplan Mobilität der
Stadt (Vorhaben für eine Ver-
kehrsentwicklung in Limburg

bis zum Jahr 2030) vorge-
sehen. Für die Anschaffung
von Elektrofahrzeugen für
den städtischen Fuhrpark und
die Errichtung von Ladesta-
tionen erhält die Stadt einen
Zuschuss in Höhe von rund
512 000 €. Der Bewilligungs-
zeitraum endet am 31. De-
zember.
Gut für die Luft in Limburg ist
es auch, wenn sich Ver-
kehrsteilnehmer ohne eige-
nen Verbrennungsmotor in
der Stadt bewegen. Das
Fahrrad als alternatives Ver-
kehrsmittel wird derzeit nur
mäßig genutzt. Der Anteil
des Radverkehrs am Ge-
samtverkehrsaufkommen
liegt nach einer Ermittlung im
Rahmen des Masterplans
Mobilität bei nur etwa sieben
Prozent. Es wird jedoch ein

Potential von über 15 % ge-
sehen. „Um den Anteil des
Radverkehrs zu erhöhen,
müssen auch die Rahmen-
bedingungen für diejenigen
verbessert werden, die das
Rad nutzen“, verdeutlicht der
Bürgermeister. Deshalb soll
ein Radverkehrskonzept für
die gesamte Stadt erstellt
werden. Der Magistrat hat zu-
gestimmt, einen entspre-
chenden Förderantrag beim
Land zu stellen.
Beim Radverkehrskonzept

geht es darum, Lücken im
Radwegenetz zu schließen,
das Potenzial für Abstellan-
lagen an zentralen Stellen zu
ermitteln, die Einrichtung von
Fahrradstraßen oder auch ein
zentrales Fahrradparkhaus
am Stadtbahnhof zu prüfen.
Des Weiteren soll in diesem
Konzept die Möglichkeit ei-
ner Raddirektverbindung
zwischen Diez und der Lim-
burger Innenstadt sowie dem
ICE-Gebiet geprüft werden.
Das Konzept ist ebenfalls Be-

standteil des Masterplans
Mobilität. Die Kosten für ein
umfangreiches Konzept wer-
den auf rund 50 000 € ge-
schätzt. Durch die Förderung
könnte die Stadt auf rund
35 000 € an Zuschuss hoffen.
Um eine fristgerechte Bear-
beitung im laufenden Jahr zu
gewährleisten, wurde der
Förderantrag bereits Ende
Februar beim Land einge-
reicht. Eine Prüfung steht zu
Beginn des dritten Quartals
an.

In der Innenstadt gibt es schon zahlreiche Ladestationen für E-Fahrzeuge. Nun sollen
auch in den Ortsteilen welch zur Verfügung gestellt werden. Foto: Stadt Limburg
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Führungen sind
wieder möglich

LIMBURG. Stadtführen für
Gruppen sind ab sofort in
Limburg wieder möglich.
Vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie gibt es
jedoch Einschränkungen
und es gelten die Hygie-
nemaßnahmen. Teilneh-
men können Gruppen mit
maximal zehn Personen.
Eine Anmeldung bei der
Tourist-Info ist dazu nötig
unter q (06431) 6166. Da-
bei werden von jedem
Teilnehmer Name und Ad-
resse erfasst, um im Falle
einer Infektion mit dem
Corona-Virus alle Teilneh-
mer zu benachrichtigen.
Die Daten werden nach vier
Wochen gelöscht. Auch
das Tragen einer Schutz-
maske ist während der
Führung verpflichtend.
Ebenso muss der Min-
destabstand eingehalten
werden, dazu gestalten die
Stadtführer die Wege fle-
xibel. Die Führungen dau-
ern eine oder eineinhalb
Stunden. Die Kosten be-
tragen für eine Stunde 60 €
und für eineinhalb Stunden
80 €. Die Bezahlung erfolgt
ausschließlich elektro-
nisch per Überweisung.
Barzahlungen sind nicht
möglich. -ps-

Die Sirenen
üben Alarm

AAR-EINRICH. Zur Si-
cherstellung des Brand-
schutzes ist es erforder-
lich, dass die Feuerwehr-
sirenen auch in der Ver-
bandsgemeinde Aar-Ein-
rich ausgelöst werden.
Dies geschieht am Sams-
tag, 13. Juni, gegen 11.30
Uhr. Eine Wiederholung
der Alarmierung ist aus
technischen Gründen
nicht auszuschließen. Die
Bevölkerung wird um Ver-
ständnis wegen der
Lärmbelästigung gebeten.
Der Probelauf trägt dazu
bei, dass im Ernstfall die
Einsatzkräfte der Feuer-
wehren ordnungsgemäß
alarmiert werden.

Großbrand in Diez mit mehr als 650 Einsatzkräften

DIEZ. -ps- Über viele Kilometer hinweg war die Rauchwolke zu se-
hen: Im Recyclingunternehmen Uriel Papierrohstoffe im Indust-
riegebiet von Diez hat es am Mittwochabend, 3. Juni, einen Groß-
brand gegeben. Als die ersten Feuerwehrleute eingetroffen wa-
ren, stand ein Hallenkomplex schon voll in Flammen. Das Feuer brei-
tete sich auch auf einen benachbarten Produktionsbetrieb aus,
der u.a. Folien und Verbundstoffe herstellt. Schließlich standen meh-
rere Industriehallen und im Außenbereich gelagerte Recycling-
und Rohstoffe in Vollbrand.
Zur Brandbekämpfung waren ca. 650 Einsatzkräfte zahlreicher Feu-
erwehreinheiten aus den Kreisen Rhein-Lahn, Westerwald, Lim-

burg-Weilburg, Neuwied und der Berufsfeuerwehren Koblenz und
Wiesbaden im Einsatz. Polizei und Rettungskräfte sowie das das Tech-
nische Hilfswerk waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei hatte die Brand-
stelle weiträumig abgesperrt, auch um Gaffer fernzuhalten. Die Ko-
ordinierung des Einsatzes erfolgte durch die Technische Ein-
satzleitung des Landkreises Rhein-Lahn.
Durch eine Riegelstellung wurden die angrenzenden Objekte ge-
schützt. Die Löscharbeiten dauerten bis Donnerstagmittag an. Wäh-
renddessen wurden sogar die Einsatzkräfte ausgetauscht. Im Lau-
fe der Löscharbeiten war der Wasserbedarf so groß, dass die Was-
sernetze aus Limburg und Diez nicht ausreichten und eine Was-

serleitung bis an die Lahn in Limburg verlegt werden musste.
Das hatte zur Folge, dass es in Limburg im Bereich der Süd-
stadt zu massiven Verkehrseinschränkungen kam. Wie die Ein-
satzleitung mitteilte, wurde die Wasserversorgung aus dem öf-
fentlichen Wassernetz, aus drei Zisternen, über das HyTrans-Sys-
tem der Berufsfeuerwehr Koblenz aus der Lahn sowie mit Tank-
löschfahrzeugen im Pendelverkehr sichergestellt. Während des Groß-
einsatzes wurden zwei Feuerwehrkräfte leicht verletzt. Zur Brand-
ursache und den durch den Brand entstandenen Schaden lagen
bis Redaktionsschluss noch keine Angaben vor.

Foto: hiflypicture.de

Schieferfassaden
zumNeidischwerden
Alles andere ist Standard.

Mit Schiefer als Dach- und Fassadenwerkstoff
ziehen Sie alle Blicke auf Ihr Haus.

Mehr Infos erhalten Sie auf rathscheck.de
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SENKRECHTSTARTER
Max Schmitt ist eines
der größten Golftalente
Deutschlands
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IKKE HÜFTGOOOLLLD
ein (Baller-)Mann, der alleeesss darf
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