
Online in die Kunstsammlung
Jahresausstellung der Lahn Artists wird in der Domstadt gezeigt

LIMBURG. Wenn das Jahr
in seinem Novembergrau
aufwartet, setzen die Lah-
nArtists als Verein von
Künstlerinnen und Künst-
lern mit ihrer Jahresaus-
stellung in den Kunst-
sammlungen der Stadt
Limburg farbige Tupfer. So
ist es seit vielen Jahren, so
war es auch im November
2020 geplant – aber in die-
sem Jahr ist vieles anders.
Es gibt keine Jahresaus-
stellung in den Kunst-
sammlungen, doch es gibt
Kunst zum Anschauen.

Die Lahn Artists sind ein Zu-
sammenschluss von Ma-
ler/innen, Fotografen, Bild-
hauern und mehr. Steve
Whitton ist einer von ih-
nen und gleichzeitig noch
mehr. Er ist der Sekre-
tär der LA hat sich tief
in die digitale Welt hi-
neinbegeben und in vie-
len Abend- und Nacht-
stunden einen virtuellen
Ausstellungsrundgang an-
gelegt. Was in den Räu-
men der Kunstsammlun-
gen hängen sollte, kann
nun online beziehungs-
weise digital angeschaut
werden: www.LA2020.de.
42 Werke sind zu be-
trachten, dazu gibt es An-
gaben zu Titel, Künstler,
Technik und Größe.
Natürlich ist das kein voll-
wertiger Ersatz für das phy-
sische Anschauen, den
zweiten, dritten Blick aus
verschiedenen Winkeln, das
Gespräch mit den Künst-
lerinnen und mehr, doch
es ist ein Kennenlernen,
quasi ein Erstkontakt und
darüber lässt sich für Be-
trachter und Interessierte
durchaus mehr errei-
chen: Ein angemeldeter

Besuch im Kunstzentrum
der Lahn Artists in der
Schaumburger Straße zu
einer vertiefenden Kunst-
schau und Austausch lässt
sich durchaus vereinba-
ren.
„Schönheit … in fragilen Zei-
ten“ ist das Motto der
20. Jahresausstellung und
der ersten digitalen Aus-
stellung. Das Motto passt
wie die Faust aufs Au-
ge, ist als Thema je-
doch schon im vergan-
genen Jahr vorgeschla-
gen worden, wie Renate
Kuby als Vorsitzende der
LA verrät.
Natürlich habe die Co-
rona-Pandemie und ihre
Folgen dem Motto eine be-
sondere Wendung ge-
geben. Und angesichts der
Entwicklung mit ihren vie-
len Beschränkungen vor al-
lem bei den sozialen Kon-
takten sei die Frage schon

erlaubt, wo die Schön-
heit zum Beispiel in der Be-
gegnung mit anderen ge-
blieben sei.
Das Jahr habe auch in
der Gruppe deutliche Spu-
ren hinterlassen. Wäh-
rend die Kurse im Kunst-
zentrum weitergelaufen
seien, das Angebot fand
oft unter freiem Himmel
statt, habe sich der Aus-
tausch unter den ein-
zelnen Mitgliedern doch er-
heblich reduziert. Etliche
von ihnen haben nach An-
gaben von Renate Kuby
auch schon frühzeitig ei-
ne Teilnahme an der Jah-
resausstellung abgesagt.
Erst nachdem das His-
torische Rathaus und da-
mit die Kunstsammlun-
gen als Ausstellungsort von
der Stadt aufgrund der ak-
tuellen Verordnung des
Landes abgesagt worden
sind, kam die Idee, mit

der Ausstellung online zu
gehen. Für die neue Lei-
terin des Limburger Kul-
turamts und damit auch
der städtischen Kunst-
sammlungen, Anna Vös-
sing, wäre es die erste Jah-
resausstellung der Lahn Ar-
tists gewesen. „Wir be-
dauern sehr, dass diese le-
bendige Veranstaltung, die
das künstlerische Schaf-
fen der Region spiegelt
und ein Ort des Aus-
tausches darstellt, in die-
sem Jahr nur online be-
sucht werden kann“, sagt
sie. Das Team in den Kunst-
sammlungen freue sich auf
die weitere Zusammen-
arbeit mit den Künstle-
rinnen und Künstlern und
ist überzeugt davon, dass
die Jahresausstellungen
nach der Unterbrechung
auch wieder als Prä-
senzveranstaltung stattfin-
den werden. -red-

Azad Kassem hat sein Bild, mit dem er in der virtuellen Ausstellung vertreten ist, den Ti-
tel „Leben im Schatten“ gegeben. Foto: LahnArtists

Diezer Straße ohne Baustelle
Sieben Monate Engpass zwischen WERKStadt-Kreisel und Schiede

LIMBURG. Auf der Diezer
Straße gibt es zwischen
dem WERKStadt-Kreisel
und der Schiedekreuzung
wieder frei Fahrt auf allen
Fahrstreifen. Nach rund
sieben Monaten Baustelle
sind die Schilder und Ab-
sperrungen entfernt und
die Baumaschinen abge-
zogen.

„Es war für uns ein wich-
tiges Ziel, die Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der
Weihnachtszeit zu been-
den“, macht der 1. Stadt-
rat Michael Stanke deut-
lich. Das ohnehin in die-
sem Jahr wahrscheinlich
schwierige Weihnachtsge-
schäft in der Innenstadt
sollte nicht durch Ver-
kehrseinschränkungen zu-
sätzlich erschwert wer-
den. Das Ziel ist erreicht,
die Arbeiten sind in die-
sem Abschnitt beendet,
werden jedoch im kom-
menden Jahr weiterge-
führt.
Am 27. April begann die
Energieversorgung Lim-
burg (EVL) damit, in der
Diezer Straße (B54) die Ver-
sorgungsleitungen für
Trinkwasser, Gas und Strom
einschließlich der Haus-
anschlüsse zu erneuern.
Gearbeitet wurde dabei auf
der rechten Seite der in
die Innenstadt führenden
Spur. Deshalb stand auch
nur ein Fahrstreifen zur Ver-
fügung.
Gründe für die Erneue-
rung waren die in der Ver-

gangenheit bereits statt-
gefundenen Wasserrohr-
brüche mit entsprechen-
den Folgeschäden an der
vorhandenen Infrastruktur.
Die Erneuerung war so-
mit dringend erforderlich,
wurde aber aufgrund der
zu erwartenden Verkehrs-
probleme immer wieder
verschoben.
Den Anliegern sowie den
Verkehrsteilnehmern wur-
de viel zugemutet und de-
ren Geduld stark strapa-
ziert, darüber ist sich das
Tiefbauamt der Stadt klar.
Aber auch die Mitarbei-
ter der Baufirma muss-
ten mit sehr vielen Ein-
sätzen am Wochenende

und unter hoher Belas-
tung durch Luftschadstof-
fe überdurchschnittlichen
Einsatz und Langmut zei-
gen. Nicht alle Verkehrs-
teilnehmer haben das so
gesehen und ihren Un-
mut, gepaart mit Unge-
duld, leider an die Bau-
arbeiter adressiert wei-
tergegeben.
Der beauftragte Kosten-
rahmen in Höhe von rund
270 000 € für den städ-
tischen Anteil wurde ein-
gehalten. Die EVL hat knapp
600 000 € investiert.
Die EVL beabsichtigt, im
nächsten Jahr den zwei-
ten Bauabschnitt auf der
gegenüberliegenden Stra-

ßenseite durchzuführen. Die
Stadt wird sich dann wie-
der beteiligen mit der Er-
neuerung des Gehwegs.
Die erforderlichen Mittel
sind im Etatentwurf für 2021
vorgesehen. Allerdings ist
auch mit dem zweiten Bau-
abschnitt noch lange nicht
Schluss. Ziel ist es, die Ver-
sorgungsleitungen in meh-
reren Bauabschnitten beid-
seitig bis zur Stadtgren-
ze Diez zu erneuern. Soll-
ten die Arbeiten mit dem Er-
satzneubau der Lichfield-
brücke kollidieren, wer-
den sie unterbrochen und
erst nach Beendigung der
Brückenbauarbeiten wie-
der aufgenommen. -red-

Auf der Diezer Straße stehen wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung,
rund sieben Monate wurde dort gebaut. Foto: Stadt Limburg
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Die Ständige Impfkommission (STIKO) empehlt die jährliche Impfung ge-
gen Grippe für alle, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe
haben (z.B. Menschen ab 60 Jahre, chronisch Kranke jeden Alters, Schwan-
gere), sowie Menschen, die Risikopatienten betreuen (z.B. medizinisches
Fachpersonal). www.impfen-info.de/grippeimpfung

Schützen Sie sich. Jährliche Impfung ab 60.

Kommen Sie
der Grippe zuvor.
Die jährliche Grippeimpfung wird empfohlen für über 60-Jährige, Menschen mit
chronischen Erkrankungen sowie für Schwangere und medizinisches Personal.
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DANKE!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, für Euren Einsatz ...

Durch Euch bleiben wir stark!

PFLEGE
mit Herz

Senioren-Zentrum St. Georg
Joseph-Schneider-Str. 15 | 65549 Limburg
limburg@h-v-b.de | Tel.: 06431/5 90 98-0

www.h-v-b.de

BLEIBT GESUND!

mailto:limburg@h-v-b.de
www.impfen-info.de/grippeimpfung
www.LA2020.de

