
Kärtchen am Auto nicht ignorieren
Limburger Ordnungsamt verteilt Mängelkarten an Autobesitzer

LIMBURG. Ein Zettel oder
Kärtchen am Auto, das
verheißt oft nichts Gutes.
Manchmal ist es jedoch ei-
ne Art Erinnerung und Ge-
dankenstütze, wenn zum
Beispiel der TÜV am Fahr-
zeug abgelaufen ist und
das gar nicht mehr auf
dem Schirm ist.

Seit Anfang des Jahres stel-
len die Hilfspolizeibeam-
ten des Limburger Ord-
nungsamts Mängelkarten
aus. Nach der ersten Bi-
lanz und 128 ausge-
stellten Mängelkarten ist
klar: Die versäumte tech-
nische Hauptuntersu-
chung führt die Män-
gelliste deutlich an.
Mängelkarten sind in der
Vergangenheit in Lim-
burg nur durch die Po-
lizei ausgestellt worden, al-
lerdings besteht auch die
Möglichkeit, dass diese
Aufgabe durch die Mit-
arbeiter des Ordnungs-
amts vorgenommen wird.
Seit 1. Januar nehmen
sie das auch wahr. An-
lass dafür war eine deut-
liche Zunahme an sicht-
baren Mängeln bei Fahr-
zeugen, die in der Stadt un-
terwegs oder abgestellt wa-
ren.
Mit der Mängelkarte wer-
den die Fahrzeugführer da-
rüber informiert, dass ihr
Fahrzeug einem Ord-

nungshüter aufgrund ei-
nes gut sichtbaren tech-
nischen Mangels aufge-
fallen ist. Zu diesen Män-

geln gehören zum Bei-
spiel eine abgelaufene
Hauptuntersuchung, Rei-
fen mit abgefahrenem Pro-

fil, nicht ordnungsgemä-
ße Beleuchtungseinrich-
tung oder defekte Front-
scheiben (Risse im Sicht-

feld des Fahrers). Und dies
alles sind Mängel, die Aus-
wirkungen auf die Ver-
kehrssicherheit haben.
Mit der Mängelkarte wird
der Fahrzeugführer auf-
gefordert, den festgestell-
ten Mangel in einer kur-
zen Frist zu beseitigen.
Kommt der Fahrzeug-
führer dieser Aufforde-
rung nicht nach, wird die
Mängelkarte an die zu-
ständige Zulassungsstelle
weitergeleitet. Von dort gibt
es dann eine erneute Auf-
forderung, den Mangel zu
beseitigen. Bleibt die Auf-
forderung ohne entspre-
chende Reaktion, kann das
Fahrzeug in letzter Kon-
sequenz stillgelegt wer-
den.
Nach den ersten vier Mo-
naten stellen die Hilfs-
polizeibeamten des Ord-
nungsamt Limburg fest,
dass vor allem die ver-
säumte Hauptuntersu-
chung zur Ausstellung von
Mängelkarten geführt hat.
Bei weniger als der Hälf-
te der insgesamt 128 aus-
gestellten Mängelkarten
kamen die Fahrzeugfüh-
rer innerhalb der beste-
henden Frist der Auffor-
derung zur Mängelbe-
seitigung nach. Die Män-
gelkarten mussten somit
an die zuständige Zu-
lassungsstelle weitergelei-
tet werden. -red-

Die ausstehende TÜV-Untersuchung ist in Limburg der häufigste Anlass, Mängel-
karten an Autos zu befestigen und so die Fahrzeugführer zu informieren und aufzu-
fordern, den Mangel zu beseitigen. Foto: Stadt Limburg
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Aus der Region

„pro familia“
hilft weiter

LIMBURG. -ps- Mutter-
schutz, Elternzeit, El-
terngeld & Co – das sind
Themen, zu denen wer-
dende Eltern häufig Fra-
gen haben. Im Rahmen
eines Informations-
abends von pro familia
Limburg besteht die
Möglichkeit sich zu in-
formieren, Fragen zu
stellen und gegebenen-
falls Unklarheiten aus-
zuräumen. Die Infover-
anstaltung findet statt am
Dienstag, 18. August (17-
18.30 Uhr) in den Räu-
men von pro familia Lim-
burg (Konrad-Kurzbold-
Str. 6). Eine Anmeldung
ist möglich unter limburg
@profamilia.de oder
q (06431) 26920. Die
Kosten pro Person be-
tragen 10 €.

Linedance
beim TVL

LIMBURG. Nach Ende der
Sommerferien werden
auch beim TV Limburg
(TVL) wieder alle Corona
bedingt ausgefallene
Kurse in der TV Turnhalle,
mit Einhaltung der Hygie-
nemaßstäbe, wieder auf-
genommen. In der Lan-
dessporthalle der Gothe-
schule beginnt am Diens-
tag, 18. August, wieder ein
Arohakurs mit neuem
Konzept und am Dienstag,
25. August, Linedance je-
weils dienstags um 20 Uhr
im 14-täglichen Wechsel.
Zum Schnuppern sind
auch alle Nichtmitglieder
eingeladen. Wegen der
Hygienemaßnahmen wer-
den alle Teilnehmer ge-
beten in Sportkleidung zu
erscheinen und mit Sport-
schuhen zum Wechseln.
Weiter Informationen un-
ter, y (06431) 22507 und
info@tv-limburg.de. -red-

Einer der „Goldfinger“ im Musikgeschäft

EPPENROD. -edb- Mit der jüngsten Gold-Verleihung
an Angelo Kelly hat Musikpromoter Eberhard Pacak
(49) insgesamt 18 Stars mit aufs Treppchen geho-
ben: darunter 12 Gold Awards, viermal Platin und
einmal Doppel-Platin sowie ein LEA (Live Entertain-

ment Award) für die Arbeit mit Philipp Poisel. Wie
man das schafft? „Über gute Kontakte und Bezie-
hungen“, sagt der Mann, der seit 33 Jahren im Mu-
sikbiz mitmischt und seit 16 Jahren eigene Firmen-
geschichte schreibt. Eberhard Pacak, der Deutsch-

lands Medienstädte in- und auswendig kennt, wohnt
in Eppenrod bei Limburg. „Aus Liebe zur Heimat“,
wie er offen bekennt. „Ich bin in der Brückenvorstadt
auf der Couch zur Welt gekommen“, erzählt er la-
chend. „Hier gehöre ich hin.“ Pacak ist trotz seiner

Erfolge bodenständig geblieben. „Daran hatte mein
Elternhaus großen Anteil“, meint er bescheiden.
Neugierig geworden? Dann lesen Sie weiter in un-
serem Lifestyle-Magazin LiMa (www.lima-360.de)
und auf Seite 3. Foto: Christof Henninger

Wasser sparen
REGION. Die Hitzepe-
riode der vergangenen
Wochen zeigt erste Aus-
wirkungen auf die Was-
serförderung. Zur wei-
teren Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung
ist eine unverzügliche
Reduzierung des Trink-
wasserverbrauchs zwin-
gend notwendig.
Tipps:
¸ Verwenden Sie Trink-
wasser sparsam und nur
dort, wo es zwingend
notwendig ist.
¸ Falls Sie dringend grö-

ßere Mengen Trinkwas-
ser entnehmen müs-
sen, zum Beispiel bei
Bautätigkeiten aus
Standrohren, sind diese
vorab mit der Kom-
mune abzustimmen.
¸ Unterlassen Sie das
Befüllen von Pools, Zis-
ternen oder sonstigen
Wasserspeichern.
Einige Kommunen sto-
ßen mit der Wasser-
förderung an ihre Gren-
zen und haben den Was-
sernotstand bereits aus-
gerufen. -red-
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Raser im Straßenverkehr
gefährden ihre Mitmenschen
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Wer clever baut,
hat auch seine Ruhe
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ab jetzt „oben ohne“
Kathy Kelly lässt bei „Promi Big Brother“
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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:

SONNTAGS SCHAUOFFEN

VON 13.00–17.00
UHR

AUSSER AN FEIERTAGEN

An der kleinen Seite 5
65604 Elz
Telefon 0 64 31 / 95 64 - 0

www.friedrichbauzentrum.de
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