
Aus der Region

Externe pflegen
Grünflächen

LIMBURG. Die Grünflä-
chen der Stadt Limburg
„Im Finken“, „Im Ansper“
und auf der Egenolfanla-
ge in Blumenrod werden
von einer externen Firma
gepflegt. Der Magistrat
hat die Arbeiten für die
nächsten fünf Jahre an ei-
ne Firma vergeben. Der
fünfjährige Turnus hat den
Vorteil, dass die Firmen
besser planen können
und auch aufwändige
Rückschnitte durchge-
führt werden können, die
nicht jedes Jahr anfallen.
Die jährlichen Kosten für
die Grünpflege auf den
drei Flächen liegt bei rund
15 000 €. -red-

Repair-Café in
der Bücherei

HAHNSTÄTTEN. Das
nächste Repair-Café in
der Bücherei findet am
Montag, 16. November,
statt. Infos und Anmel-
dungen unter y (06430)
926438 (mit Anrufbeant-
worter), E-Mail: buecherei
@hahnstaetten.de. -red-

Stützpunkt für
die Feuerwehr

LINDENHOLZHAUSEN.
Die Planungen für das
Feuerwehrgerätehaus im
Limburger Stadtteil Lin-
denholzhausen gehen
weiter. Der Magistrat hat
die Fachplanungen für
Heizung, Lüftung und Sa-
nitär vergeben. Der Auf-
trag an ein Planungsbüro
umfasst rund 75 000 €.
Die notwendige Bauleit-
planung ist angelaufen.
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„Goldene Stimme Bulgariens“ zu hören
ALTENDIEZ. Mit mehr als 3000 Kirchenkonzerten in Ost- und Westeu-
ropa hat sich der Bariton Dilian Kushev in die Herzen der Zuhörer- und Zu-
schauer gesungen und am Sonntag, 1. November (17 Uhr), ist er in der
evangelischen Kirche St. Peter zu Diez zu erleben.Auf dem Programm ste-
hen unter anderem die Klassiker „Ave Maria“, „Ich bete an die Macht
der Liebe“, „Panis Angelicus“, „Nessun dorma“ und „Hallelujah“ aber
auch Stücke wie „O,sole mio“ oder „You raise me up“ und viele mehr.

Ein Auftritt Dilian Kushevs, der auch als „Goldene Stimmer Bulgariens“ ge-
feiert wird, ist „ein besonderes Erlebnis! Gesang und Auftritt suchen sei-
nesgleichen,“ so eine Besucherin.Dilian Kushev's Markenzeichen ist
sein facettenreicher Bariton. Tief wie ein Bass und hell wie ein Tenor. Kir-
chen und Säle werden durchdrungen vom leidenschaftlichen Gesang
des Baritons Kushev bei sakralen Gesängen, Opernarien sowie folklo-
ristisch geprägten Darbietungen. Eintritt frei, Spenden erbeten. -red-

Gut zu wissen . . .

Hausmittel gegen Husten,
Schnupfen, Heiserkeit
Mit Hausmitteln, die un-
sere Großmütter schon
kannten, sind Beschwer-
den bei Erkältungs-
krankheiten auch heute
noch wirkungsvoll zu be-
kämpfen. Ein leichtes
Kratzen im Hals ist das
erste untrügliche Zei-
chen für eine Erkältung. „Heizungsluft oder die kalte
Luft im Herbst und Winter sind oft die Auslöser“, er-
klärt die Apothekerin Kerstin Blasius von der AOK Rhein-
land-Pfalz/ Saarland – Die Gesundheitskasse. Wie
man Schnupfen, Heiserkeit und Husten vorbeugen
und lindern kann, hierzu einige Tipps:
¸ Wenn möglich, Sicherheitsabstand zu kranken Mit-
menschen halten, häufiger die Hände waschen und Räu-
me regelmäßig kurz lüften. Zusätzlich feuchte Tü-
cher aufhängen oder Wasserschalen auf die Heiz-
körper stellen. Außerdem viel trinken; geeignet sind
Kräuter- und Früchtetees sowie Mineralwasser.
¸ Hustenreiz mit Tees aus Eibisch, Lindenblüte, Mal-
ve oder Spitzwegerich lindern. Anis, Fenchel und Pri-
melwurzel lösen den Schleim. Bei Halsschmerzen
Tee aus Salbeiblättern gurgeln, denn diese enthal-
ten ein hoch wirksames ätherisches Öl. Bewährt hat
sich auch das Inhalieren von heißen Wasserdämp-
fen, am besten mit Kochsalz oder – wenn verträg-
lich – mit heißen Früchte- oder Erkältungstees.
¸ Bei Schnupfen Einweg-Taschentücher verwenden
und nach Gebrauch entsorgen.
¸ Gegen eine verstopfte Nase hilft eine Nasenspü-
lung mit Kochsalzlösung.
¸ Wichtig ist aber auch eine gesunde Ernährung
mit vielen natürlichen Vitaminen, dazu ausreichend
Schlaf und Bewegung an frischer Luft. -red-

Illegaler Hundehandel
im Rhein-Lahn-Kreis
DIEZ. Im Hinblick auf
die aktuellen Feststel-
lungen durch das Ve-
terinäramt der Kreis-
verwaltung des Rhein-
Lahn-Kreises verdich-
ten sich die Hinweise
auf illegalen Hunde-
handel in der Umge-
bung von Diez. Dabei
werden Welpen mit Her-
kunft aus den EU-Mit-
gliedstaaten verkauft. Er-
kennbar ist dies an den
zugehörigen EU-Heim-
tierausweisen und den
Anfangsbuchstaben der
Kennnummern dieser
Ausweisdokumente (z.B.
RO für Rumänien, BG
für Bulgarien). In die-

sem Zusammenhang
bittet die Kreisverwal-
tung um Unterstüt-
zung. Wer auffällige Be-
obachtungen gemacht
oder einen solchen Hun-
de gekauft hat, wird ge-
beten, sich unter
y (02603) 972142 oder
referat81@rhein-lahn.rlp.
de zu melden. -red-

Wirtschaft braucht Verkehrswege
Unternehmer der Verkehrsbranche sind für Umgehung in Limburg
LIMBURG. Zur Verkehrs-
planung für Limburg, dem
wichtigsten Verkehrskno-
ten der Region, und dem
damit verbundenen The-
ma der Luftreinhaltung ha-
ben sich Unternehmer der
Verkehrsbranche mit Eva
Struhalla, Leiterin des Amts
für Verkehrs- und Land-
schaftsplanung der Stadt
Limburg, bei der letzten
Sitzung des IHK-Verkehrs-
ausschusses ausge-
tauscht.

Eva Struhalla stellte dar,
was die Stadt mit vielen klei-
nen Maßnahmen und För-
derprogrammen kurz- und
mittelfristig verändern will,
um die Verkehrsbelastung
der Innenstadt und damit
auch die Belastung mit
Luftschadstoffen zu redu-
zieren. Mit dem Ziel ei-
ner „Verkehrswende“ soll
der Anteil des Kfz-Ver-
kehrs bis 2030 stark ver-
ringert werden. Angespro-
chen auf die große ent-
lastende Lösung, die schon
lange geplante Umge-
hung für den südlichen
und westlichen Bereich von
Limburg, sieht die Stadt-
verwaltung die Hemmnis-
se vor allem bei Bund
und Land.
Bei der Stadt beschäftigt
man sich vor allem mit vie-
len kleinen Maßnahmen,
um die Luftschadstoffe in
der Innenstadt zu senken.
Von den Unternehmen wur-
de im Ausschuss darauf
hingewiesen, dass vor al-
lem die Nutzfahrzeuge im-
mer sauberer werden und
dies einen größeren Ef-

fekt hat als viele der ge-
nannten mit teurem Geld
geförderten Einzelmaßnah-
men. Überlegungen der Mi-
nisterien zu einer soge-
nannten Umweltspur auf
der Schiede stießen auf Un-
verständnis. Sie wurden als
nicht durchführbar einge-
schätzt und lassen be-
fürchten, dass der Ver-
kehr in der Innenstadt völ-
lig kollabieren könne.

Schadstoffe reduzieren
Die weiterhin belastende

Luftproblematik sollte, so
der Ausschuss, deutlich als
Argument und Anschub ge-
nutzt werden, um die drin-
gende Notwendigkeit ei-
ner Umgehung heraus-
zustellen und damit auf
Landes- und Bundesebe-
ne zu argumentieren und
zu punkten. Mit einer Um-
gehung wäre die soge-
nannte und mit mehr Auf-
wand als Nutzen errich-
tete Umweltzone nicht er-
forderlich gewesen. Die Un-
ternehmer brachten ge-

genüber der Stadt zum
Ausdruck, dass für die re-
gionale Wirtschaft funkti-
onierende Verkehrswege
von ganz immenser, ja kri-
tischer Bedeutung sind. Er-
innert wurde auch daran,
dass die Stadt Limburg his-
torisch als Handelsstadt
an Verkehrs- und Han-
delswegen groß gewor-
den ist.
Verkehrsinfrastruktur müs-
se man, so die Aus-
schussmitglieder, gestal-
ten und nicht nur versu-

chen, mit vielen kleinteili-
gen Einzelmaßnahmen den
Verkehr zu lenken oder
in der Folge gar zu ver-
hindern. Ausschussvorsit-
zender Jürgen Strieder un-
terstrich, dass aus Sicht
der Wirtschaft die Ver-
kehrswege, die alternativ-
los durch Limburg hin-
durchführen, offengehalten
werden müssen. Dies gel-
te mindestens so lange,
bis es geeignete Aus-
weichrouten bzw. eine Um-
gehung gebe.

Der Verkehrsausschuss der IHK Limburg traf sich bei seiner letzten Sitzung in den neuen Räumlichkeiten der Spe-
dition Stähler auf der Dietkircher Höhe in Limburg, wo Ausschussmitglied Egon Bürger (Dritter, v. rechts) als In-
haber und Geschäftsführer seinen neuen, verkehrsgünstig gelegenen Standort vorstellte. Foto: IHK
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Wegränder nicht
zu früh mähen
Hilfe für bedrohte Insekten
und andere Tierarten S. 2

Limburger Geschichte
als Comic
Erste Episode widmet sich der Zeit
des Grafen Konrad Kurzbold S. 7

Endet jetzt die
schwarze Auswärtsserie?
TuS Dietkirchen muss wieder auf Reisen /
Fragezeichen in Sachen Pokal S. 4

Domstadt vergibt den
„Hans-im-Glück-Preis“
Willkommen sind Werke in die deutsche Sprache /
Preisgeld in Höhe von 3500 € wartet S. 3
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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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