
Aus der Region

Kleiner Prinz
kommt später

LIMBURG. Aufgrund der
aktuellen Situation wird
die Veranstaltung in der
Limburger Stadthalle „Der
kleine Prinz – Das Musi-
cal“ vom 19. Januar 2021
auf den 7. Januar 2022
verlegt. Beginn ist um 20
Uhr. Einlass ist um 19
Uhr. Bereits erworbene
Karten behalten für die
verschobene Veranstal-
tung weiterhin ihre Gül-
tigkeit. -red-

Elterncafe
mit Nathalie

LIMBURG. Ein Elterncafe
mit Nathalie findet am
Donnerstag, 22. Oktober
(16 - 17.30 Uhr), im Mehr-
generationenhaus des
Familienzentrum Müze,
(Hospitalstraße 10), statt.
Die Erzieherin und Sozi-
alarbeiterin beantwortet
im Rahmen des offenen
Treffs Fragen von jungen
Eltern bei einem gemüt-
lichen Kaffeeklatsch. Das
Angebot ist kostenfrei. In
Zeiten von Corona ist ei-
ne Anmeldung zwingend
erforderlich unter
y (06431) 9754440.

-red-

Kontaktstelle
ist geschlossen

LIMBURG. Wegen der
aktuellen Corona-Lage ist
die Beratungsstelle der
Dehrner Krebsnothilfe in
der Limburger Altstadt
mit sofortiger Wirkung
vorsorglich geschlossen
worden. Eine Erreich-
barkeit für eine Bera-
tung ist aber generell ge-
währleistet. Dies ist mög-
lich unter kon-
takt@dknh.de oder per
Kontaktformular über die
Homepage des Vereins
unter www.dknh.de, aber
auch unter y (06431)
973914. Wann die Kon-
taktstelle wieder geöff-
net wird, hängt von der
Entwicklung der Coro-
na-Situation ab und wird
frühzeitig bekannt ge-
geben. -red-
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Rechtstipps für Senioren
LIMBURG. Die Hos-
pizdienste Limburg la-
den am Montag, 26. Ok-
tober (19.30 Uhr), zu ei-
nem Vortrag in die
Pfarrkirche der St.
Hildegard Gemein-
de (Tilemannstra-
ße/Parkstraße), ein.
Es wird gebeten, die
Kirche nur mit Mund-
und Nasen-Schutz
zu betreten. Das
Thema des Vor-
trages lautet: „50
Rechtstipps für Se-
nioren“. Rechtsan-
walt Thomas Stein aus
Limburg geht in die-
sem Vortrag auf recht-
lich besonders rele-
vante Details im Alltag
von Senioren ein. Der

Vorstand des Vereins
sucht zur Verstärkung
des Teams eine Bü-
rokraft für sechs Stun-

den/Woche. Weitere In-
formationen über Hos-
pizdienste Limburg un-
ter: www.hospiz-
limburg.de oder
y (06431) 3369. -red-

Domstadt schützt die Radfahrer
Neue Markierung in der Konrad-Kurzbold-Straße
LIMBURG. Die vorhande-
nen Markierungen für den
Fahrradschutzstreifen in
der Limburger Konrad-
Kurzbold-Straße werden
ab Donnerstag, 22. Okto-
ber, entfernt und durch
neue Markierungen er-
setzt. Wetterbedingt kön-
nen die Arbeiten verscho-
ben werden.

Seit einigen Jahren gibt es
in der Konrad-Kurzbold-
Straße zwischen der „Alten
Lahnbrücke“ und dem Krei-
sel an der Einmündung der
Grabenstraße Schutzstrei-
fen für Fahrradfahrer, die
auf beiden Seiten der Fahr-
bahn verlaufen. Doch die
Streifen haben den Nach-
teil, dass sie direkt an Rand-
streifen entlangführen, die
zum Abstellen und Parken
von Autos genutzt werden.
Eine schnell und unacht-
sam geöffnete Fahrzeugtür
stellt für jeden Radler eine
große Gefahr da. Da solche
Kollisionen von Autotüren
und Radfahrern häufiger
vorkommen, gibt es in der
Fachwelt bereits einen Na-
men dafür: Dooring (eng-
lisch Door = Tür).
Das soll sich nun in der
Konrad-Kurzbold-Straße
ändern. Die bestehende
Markierung des Fahrrad-
schutzstreifens wird ent-
fernt. Stattdessen wird im
Abstand von 60 Zentime-
tern zum Parkstreifen eine
deutlich sichtbare Blockli-
nie (50 Zentimeter lange
und 25 Zentimeter breite
Streifen mit 20 Zentimetern
Freiraum) als Abgrenzung
aufgebracht. Direkt neben

der Blocklinie werden zur
Fahrbahnmitte hin Fahrrad-
symbole aufgebracht, um
die Autofahrer zusätzlich auf
Radler aufmerksam zu ma-
chen. Die Fahrbahn zwi-
schen den Trennstreifen ist
5,82 Meter breit und wird
sowohl von Kraftfahrzeugen
als auch von Fahrradfah-
rern genutzt, der Trenn-
streifen zwischen der Fahr-
bahn und Parkplätzen am
Seitenrand dient der Si-
cherheit und ist nicht zu be-
fahren.
Diese Möglichkeit der Mar-
kierung besteht nach An-
gaben des Amts für Ver-
kehrs- und Landschafts-

planung erst seit einer Re-
duzierung der Höchstge-
schwindigkeit in der Gra-
benstraße, seit Ende Mai
sind dort statt 50 nur noch
30 Stundenkilometer er-
laubt. Da es auf der Konrad-
Kurzbold-Straße zudem nur
einen geringen Anteil an
Schwerverkehr gibt, die „Al-
te Lahnbrücke“ ist für
Schwerverkehr gesperrt, ist
es nun möglich, den Si-
cherheitsstreifen umzuset-
zen.
Der Trennstreifen wurde
bereits bei der Planung der
Fahrradschutzstreifen in ei-
nem Sicherheitsaudit ge-
fordert, aufgrund der dafür

notwendigen zusätzlichen
Fläche von mindestens 1,5
Meter wurde jedoch darauf
verzichtet. Die Seitenrand-
parkplätze weisen eine
Breite von zwei Metern auf,
die bestehenden Fahrrad-
schutzstreifen jeweils eine
Breite von 1,5 Metern. Die
Fahrbahn selbst ist 4,5 Me-
ter breit. Künftig wird die ge-
meinsam genutzte Fahr-
bahn 5,82 Meter breit sein.
Der Parkstreifen an den
Fahrbahnrändern bleibt
zwei Meter breit.
Mit der neuen Markierung
in der Konrad-Kurzbold-
Straße möchte die Stadt zu-
nächst Erfahrungen sam-

meln, da es solche Sicher-
heitstrennstreifen im Stadt-
gebiet noch nicht gibt. Soll-
te sich die neue Markierung
bewähren, können diese
auch anderorts entlang von
Parkplätzen am Straßen-
rand aufgebracht werden,
wo beengte Verhältnisse es
erfordern.
Während der Arbeiten zum
Entfernen der bestehenden
Markierungen beziehungs-
weise zum Aufbringen der
neuen Markierungen wird
es zu zeitweisen Beein-
trächtigungen des Verkehrs
kommen und bei der Be-
nutzung der Parkplätze am
Straßenrand kommen. -red-

Der bestehende Schutzstreifen für Fahrradfahrer führt ohne Abstand an den parkenden Autos vorbei, das kann zu
gefährlichen Situationen führen. Deshalb sollen die Markierungen geändert werden. Foto: Stadt Limburg
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Traditionelle Waffen aus Okinawa
im Dojo Katzenelnbogen
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Der Limburger Greifenberg
wird bald wieder grün
Baumpflanzaktion beim Ferienprogramm
der Stadtjugendpflege S. 3

„In Auschwitz gab es keine Vögel“
KLINGELBACH. Eine eindrucksvolle Konzertlesung „In Auschwitz gab
es keine Vögel“ mit Gregor Praml und Monika Held (Foto) findet am Sams-
tag, 24. Oktober (ab 20 Uhr), in der Klingelbacher Kirche statt. In dem Ro-
man „Der Schrecken verliert sich vor Ort“ wird die Geschichte des KZ-Häft-
lings Heiner und seiner Frau Lena erzählt. Die beiden haben sich beim
Frankfurter Auschwitz-Prozess kennengelernt und ineinander verliebt.
Er war Zeuge aus Wien, sie Übersetzerin polnischer Zeitzeugenaussa-
gen: Eine Liebe zwischen Trauma, Unwissen und Missverständnissen.
Die Frage ihres Lebens - und wohl auch unseres - ist die, wo die Gren-

zen des Verstehens sind, wenn es um die Welt der KZ-Überlebenden
geht. Um eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung unter Nennung von Na-
me, Adresse und Telefonnummer wird gebeten, da die Veranstalter die an-
wesenden Zuhörer dokumentieren müssen. Reservierungen sind mög-
lich unter y (06486) 9020834 oder per Email an: aar-einrich-dialog@
web.de. Im Rahmen der Konzertlesung stellt sich der Arbeitskreis „Stol-
persteine“ aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich vor. Exemplarisch wer-
den biografische Skizzen von Menschen vorgestellt, die ehemals in der
Region Aar-Einrich beheimatet und dort verwurzelt waren. Foto: Privat

Gut zu wissen . . .

Starkregen gefährdet Immobilien
Der Himmel verdunkelt
sich, Donnergrollen
ertönt in der Ferne und
dann geht es los: Sint-
flutartige Regenfälle
prasseln herab und
überschwemmen
Straßen und Häuser.
Die starken Wasser-
massen richten dabei
oft erheblichen Scha-
den an. Um Schäden
an Haus oder Woh-
nung vorzubeugen und
hohe Kosten zu ver-
meiden, sollten sich Immobilienbesitzer gut informieren,
was in solchen Fällen zu tun ist. Der Full-Service Immo-
biliendienstleister McMakler (www.mcmakler.de) erklärt,
wie Eigentümer ihre Immobilie vor Starkregen schützen
können und was es bei bereits entstandenen Schäden
zu beachten gilt. Damit Starkregen der Immobilie gar
nicht erst zusetzt, sollten Eigentümer präventiv handeln.
Dafür reichen oft schon kleine Maßnahmen aus. „Bei
wem starke Regenfälle bereits die Immobilie beschä-
digt haben, der weiß, dass das Eindringen von Wasser
ins Gebäude zu den größten Schadensursachen ge-
hört. Aus diesem Grund sollte ein Fachmann in regel-
mäßigen Abständen die Rückstausicherungen der Ab-
wasserrohre eines Gebäudes kontrollieren sowie tief-
liegende Fenster und Türen genau unter die Lupe neh-
men. Sind diese nicht druckwasserdicht, sollten Eigen-
tümer sie wechseln“, schlägt Matthias Klauser, Chief Re-
venue Officer von McMakler, vor. Außerdem sollten
Hausbewohner Heizöltanks mit festen Gurten oder
Stahlbändern sichern, damit sie nicht aufschwimmen
können. Wichtig ist zudem, giftige Stoffe wie Putzmittel
nicht im Keller, sondern in oberen Etagen zu lagern. Ei-
gentümer sollten zusätzlich zur Wohngebäude- oder
Hausratsversicherung daher eine Elementarversiche-
rung abschließen.
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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:
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