
Männerwanderung
am Reformationstag
RUNKEL. Die „Kreuzbu-
ben“, die Männer im
Evangelischen Dekanat
Runkel, bieten am Re-
formationstag, 31. Okto-
ber eine Pilgerwande-
rung für Männer an. Start
ist um 14.30 Uhr am
evangelischen Gemein-
dezentrum in Frickhofen,
Sportplatzweg 1, zurück
wird die Gruppe gegen
18.30 Uhr sein. Die Rou-
te geht über verschie-
dene Abschnitte des
Blasiussteigs, inhaltlich
inspiriert von der Spra-
che und Theologie Lu-
thers: „Iss, was gar ist,
trink, was klar ist, red'

was wahr ist.“ Die Stre-
cke ist ungefähr 10 km
lang.
Eine Gruppengröße bis
25 Personen ist optimal,
die Teilnehmer sind er-
fahrungsgemäß in einem
Alter von zwölf bis ca. 80
Jahren. Eine musikali-
sche Einlage in der Bla-
siuskapelle ist geplant.
Für den Aufenthalt in der
Kapelle ist eine Maske
erforderlich. Um Anmel-
dung bis 29. Oktober
wird gebeten bei Joa-
chim Naurath, (06431)
4794374 oder per Mail:
joachim.naurath@ekhn.
de. -red-
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Eishockey: Rockets gegen
Süd-Oberligist Höchstadt
Trainer Arno Lörsch lässt
am Tor-Abschluss arbeiten S. 5

Vortrag mit Duskussion
zum Thema „Arbeit 4.0“
Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort
„Digitalisierung“ für die Arbeitswelt? S. 2

Aus der Region

proFamilie
informiert

LIMBURG. Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld & Co.
Dies sind Themen zu de-
nen werdende Eltern häu-
fig Fragen haben. Im Rah-
men eines Informations-
abends besteht die Mög-
lichkeit sich zu informie-
ren, Fragen zu stellen und
gegebenenfalls Unklar-
heiten auszuräumen. Dazu
lädt die Beratungsstelle
proFamilia am Donners-
tag, 19. November (17 -
18.30 Uhr), zu pro familia
Limburg (Konrad-Kurz-
bold-Straße 6), ein. An-
meldung bei limburg
@profamilia.de oder unter
y (06431) 26920. Um eine
Kostenbeteiligung in Höhe
von 10 € wird geboten.

Uhrumstellung

Der Oktober geht zu Ende
und da heißt es wie in je-
dem Jahr: Die Sommerzeit
endet. Am Sonntag, 25. Ok-
tober, wird die Uhr um 3 Uhr
auf 2 Uhr zurück gestellt.

Maskenpflicht
an Haltestellen

LIMBURG. In Bussen und
Bahnen sowie im Taxi gilt
seit Monaten aufgrund der
Corona-Pandemie bereits
die Maskenpflicht - aus-
genommen sind Kinder
unter sechs Jahren oder
Menschen, die aufgrund
einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung oder ei-
ner Behinderung keinen
Mund-Nasen-Schutz tra-
gen können. Die Masken-
pflicht besteht ab sofort
auch an Bushaltestellen
und Bahnhöfen. Wer diese
Regeln missachtet, kann
mit einem Bußgeld in Hö-
he von 50 Euro bestraft
werden. -red-

Concert Royal Köln interpretiert die Epoche der Aufklärung
LIMBURG. Karla Schröter, Barockoboe und Willi Kronenberg, Or-
gelpositiv, Echo Preisträger Klassik 2015, gastieren als Concert Ro-
yal Köln am Freitag, 13. November (20 Uhr) auf der Bühne der Stadt-
halle. Werke aus der Epoche der Empfindsamkeit und dem Zeit-
alter der Aufklärung, musikalisch dem Übergang vom Spätbarock

zur Frühklassik, werden im Konzert des ECHO Klassik gekrönten En-
sembles zu hören sein. Auf dem Programm stehen u.a. Trioso-
naten für Oboe und obligate Orgel von Wilhelm Hertel, einem Schü-
ler von Carl Philipp Emanuel Bach, dem Hauptvertreter des emp-
findsamen Stils, Stücke, die in dieser Besetzung einzigartig sind.

Tickets gibt es über die Ticketzentrale Limburg am Bahnhofs-
platz 2, y (06431) 980619. Eine TicketOnline-Bestellung ist zur-
zeit leider nicht möglich. Für umfassende Informationen können In-
teressierte ihre E-Mail-Adresse an die Kulturvereinigung übermit-
teln: kulturvereinigung@stadt.limburg.de. -jmr/Foto:Plachetko

Wo kommt die Feuerwache hin?
Keine Verlegung an einen neuen Standort am Rand von Limburg
LIMBURG. Für Planungs-
kosten eines Neubaus der
Hauptfeuerwache in Lim-
burg stehen insgesamt
rund 500 000 € zur Verfü-
gung. Der Magistrat hat in
seiner jüngsten Sitzung
nun den Auftrag für eine
Konzeptstudie vergeben.
Ein Fachbüro soll dabei ei-
ne Machbarkeitsstudie für
einen Neubau sowie eine
vergleichende Standort-
analyse erstellen. Die Kos-
ten belaufen sich auf rund
59 000 €.

Lange Zeit verfolgte die
Limburger Stadtpolitik das
Ziel, die bestehende Haupt-
feuerwache nach und nach
zu sanieren. Dieses Ziel
wird nicht mehr verfolgt,
die Stadtverordnetenver-
sammlung setzt inzwi-
schen auf einen Neubau.
Allerdings stehen dabei
auch verschiedene Mög-
lichkeiten zur Auswahl und
die Stadt ist kommunal-
rechtlich angehalten, bei
solch bedeutenden Ent-
scheidungen auch ver-
schiedene Varianten zu be-
trachten.
Eine Verlegung an einen
neuen Standort am Rand
von Limburg scheidet da-
bei allerdings aus, da die
Feuerwehr in der Innen-
stadt dann zwei Stand-
orte belegen müsste. Der
bestehende Standort in der
Ste-Foy-Straße gilt auf-
grund seiner Lage und Ver-
kehrsanbindung als ideal,
um die Einsatzorte zu er-
reichen und dabei die ge-
setzlich vorgegebenen

Hilfsfristen einzuhalten. Auf
dem bestehenden Grund-
stück der Hauptfeuerwa-
che stehen rund 6400
Quadratmeter an Grund-
fläche zur Verfügung, nach
überschlägigen Berech-
nungen der Feuerwehr wird
jedoch eine Fläche von
rund 10 000 Quadratme-
tern benötigt, um den er-
forderlichen Bedarf an Ge-

bäude- und Übungsflä-
chen zu realisieren.
Auf der gegenüberliegen-
den Seite der Hautfeu-
erwache befindet sich mit
dem Marktplatz ein Grund-
stück mit einer Fläche von
rund 14.000 Quadratme-
tern. Bebaut ist es mit ei-
ner Markthalle, die als sol-
che nicht mehr genutzt
wird. Der Zustand des Ge-

bäudes entspricht ihrem Al-
ter, dort besteht Sanie-
rungsbedarf.
Mit der nun in Auftrag ge-
gebenen Machbarkeitsstu-
die soll die Eignung der bei-
den Grundstücke als
Standort für eine neu zu
bauende Feuerwache mit
Dienstleistungszentrum
untersucht werden. In die-
sem Zusammenhang ist

auch zu prüfen, wie groß
der tatsächliche Bedarf an
Grundfläche ist, wenn zum
Beispiel verschiedene
Möglichkeiten einer räum-
lichen Anordnung geprüft
werden. Dabei gilt es, in
der Studie die erforderli-
chen Funktionsabläufe der
Feuerwehr und die not-
wendigen Raumgrößen ab-
zubilden sowie die Er-
schließungsmöglichkeiten
aufzuzeigen und zu be-
werten. Überprüft werden
sollen die Grundstücke
auch im Hinblick auf die
Umsetzbarkeit eines Neu-
baus sowie auf die Eig-
nung und einsatztechni-
sche Lage. Für das ge-
samte Areal sind unter-
schiedliche Nutzungskon-
zepte und Varianten der
städtebaulichen Gliede-
rung und Entwicklung zu
untersuchen.

Beratende Studie
Die nun in Auftrag ge-
gebene Studie habe ei-
nen beratenden Charak-
ter und soll der Verwal-
tung und den Gremien
als Grundlage für die po-
litische Entscheidung die-
nen. Die Führung der Frei-
willigen Feuerwehr Lim-
burg und Stadtbrandins-
pektor René Jung sind bis-
her in die Entscheidungs-
findung mit einbezogen
worden, das wird auch wei-
terhin der Fall sein.
Die vorhandenen Gebäu-
de der Hauptfeuerwache
genügen in ihrem jetzi-
gen Zustand nicht mehr
den Anforderungen. -red-

Die Hauptfeuerwache in der Ste.-Foy-Straße ist in die Jahre gekommen und erfüllt
nicht mehr die Anforderungen, es besteht zudem ein erheblicher Sanierungsbedarf.
Deshalb soll es einen Neubau geben. Foto: Freiwillige Feuerwehr Limburg

Die Reportage
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Halloween – von bösen Geistern
bis zu allen Heiligen S. 3

Das Sonderthema
AM WOCHENENDE
Streitpunkt Unfall im Straßenverkehr:
Was ist zu tun, wenn es gekracht hat? S. 6

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

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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