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Limburger Ortskerne stärken und beleben
Bürgermeisterkandidat Stefan Laux setzt sich für attraktiven und bezahlbaren Wohnraum ein
LIMBURG. Limburg braucht
attraktiven, bezahlbaren
Wohnraum, sowohl in der
Kernstadt als auch in allen
Stadtteilen. Dabei sollte es
nicht um „höher, schneller,
weiter“ gehen, sondern um
die Gestaltung eines bedarfs-
gerechten, vernünftigen Mi-
schungsverhältnisses zwischen
bestehenden und neuen
Wohnstrukturen, zwischen
Stärkung der Ortskerne durch
Erneuerungsmaßnahmen und
moderater Erschließung neu-
er Wohngebiete. Das ist das
Credo des von der CDU un-
terstützten Bürgermeister-
kandidaten Stefan Laux.

Laux weiß, wovon er spricht,
denn er ist selbst Vorbild bei
der Reaktivierung von Wohn-
raum in der Innenstadt. Mit
seiner Familie hat er 2010 ein
Haus (Baujahr 1904) im Hahl-
gartenweg erworben und führt
aktuell wieder Sanierungs-
maßnahmen durch.
Stefan Laux: „Aus meiner ei-
genen Erfahrung weiß ich,
dass viele Menschen zögern,
ein altes Haus zu sanieren.
Daher ist es erforderlich, sol-
che Maßnahmen durch För-
derprogramme stärker als bis-
her finanziell zu unterstützen
und auch die Bauherren fach-

lich zu beraten. Solche Akti-
vitäten können neben Baulü-
ckenschließungen attraktive
Alternativen zum Neubau auf
der „grünen Wiese“ sein.“

Dennoch braucht es nach
Auffassung von Laux auch
maßvoll erschlossene Bau-
plätze in allen Stadtteilen, um
jungen Familien die Möglich-

keit zu geben, in ihren Hei-
matorten ein Eigenheim zu
bauen. Das Wohngebiet in
Blumenrod sollte nach realis-
tischer Bedarfsermittlung nur

kleinschrittig, bedarfsgerecht
und nachhaltig erweitert wer-
den. Laux dazu wörtlich: „Un-
sere Stadtentwicklungspolitik
muss dem Grundsatz „Quali-

tät statt Quantität“ folgen.”
Ein überdimensioniertes neu-
es Wohngebiet sieht er daher
hinsichtlich Flächenver-
brauch, Verkehrsbelastung
und sozialer Aspekte kritisch.
Limburg brauche lebendige,
harmonische Nachbarschaften
anstatt Stadtanonymität. So-
ziales Miteinander und Zu-
sammengehörigkeitsgefühl
könnten nur gelingen, wenn
die Rahmenbedingungen
stimmten, damit z. B. alte und
neue Wohneinheiten behut-
sam zusammenwachsen kön-
nen.
Wichtig ist Stefan Laux, be-
zahlbare Wohnmöglichkeiten
für alle zu schaffen. Das gelte
für junge Familien, Auszubil-
dende, Studentinnen und Stu-
denten, aber auch für die äl-
tere Generation. Selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter
sollte in allen Stadtteilen mög-
lich sein.
Stefan Laux weiter: „Für ei-
nen attraktiven Wohnstandort
ist aber auch eine gute digi-
tale Infrastruktur erforderlich.
Diese müssen wir weiter aus-
bauen, um die Chancen der
Digitalisierung bestmöglich
nutzen zu können“.
Ziel seiner Politik sei, Lim-
burg schöner und lebenswer-
ter zu machen.

Stefan Laux auf dem Baugerüst, das aufgrund derzeitiger Sanierungsmaßnahmen sein Haus in der Limburger Innenstadt
„ziert“. Fotos: Ute Laux
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Neuer Medizinstipendiat Kreis
Die aktuelle Förderung beläuft sich auf 750 € monatlich

LIMBURG-WEILBURG. Für
angehende Medizinerin-
nen und Mediziner, die
den Wunsch hegen, sich
nach dem abgeschlosse-
nen Studium in Limburg-
Weilburg niederzulassen,
vergibt der Landkreis seit
Oktober 2017 pro Jahr bis
zu zwei Stipendien.

Die aktuelle Förderung be-
läuft sich auf 750 € mo-
natlich und kann bis zu 51
Monate gezahlt werden.
Derzeit sind zwei Stipen-
dien vergeben, ein drittes
Stipendium wurde bean-
tragt und soll in Kürze
ebenfalls einer Medizin-
studentin finanziell unter die
Arme greifen.
Neu dazugekommen in
diesem Jahr ist der ange-
hende Mediziner Sven Jopp,
der jüngst zum Gespräch
in der Kreisverwaltung
empfangen wurde. Bereits

zuvor war Sven Jopp als Sa-
nitäter im Landkreis tätig,
er kennt die Menschen und
die Region. Darüber hi-
naus bietet der Landkreis
eine Fahrtkostenpauschale
für diejenigen angehenden
Medizinerinnen und Medi-
ziner an, die das Block-
praktikum Allgemeinmedi-
zin in einer Praxis im Land-
kreis Limburg-Weilburg ab-
solvieren. Auch diese Fahrt-
kostenpauschale erweist
sich als voller Erfolg, denn
die Nachfrage steigt stetig
an und liegt aktuell bei 20
unterstützten Praktika al-
lein im Jahr 2020..
Informationen gibt das Ge-
sundheitsamt Limburg-
Weilburg, Amtsärztlicher
und Sozialmedizinischer
Dienst, Dorothe Faust,
Schiede 43, 65549 Lim-
burg, E-Mail: d.faust@
limburg-weilburg.de,
y (06431) 296-673.

Freuen sich auf die Zusammenarbeit Stipendiat Sven
Jopp (links) und Dorothe Faust.

Nistkästen braucht das Land
Verschönerungsverein Lindenholzhausen gibt Tipps / Einfach machen

REGION. Die kürzlich
durchgeführte Vogelzäh-
lung des Nabu (Januar
2021) hat leider gezeigt,
dass die Vogelpopulatio-
nen bei vielen Vogelarten
in Deutschland schrump-
fen und nur bei wenigen
Zuwächse erkennbar sind.

Fast gleichzeitig hat Jo-
sef Friedrich aus der Wen-
delinusstraße in Linden-
holzhausen damit begon-
nen, Nistkästen zu bauen
und hat schon zehn Stück
davon dem Vogelwart des
Verschönerungsvereins
Dieter Fundinger ge-
bracht. Der Verschöne-
rungsverein von Linden-
holzhausen freut sich über
ein solches Engagement
und bedankt sich bei der
Firma Bendel für die Ma-
terialspende und bei Sep-
pel Friedrich für die Er-
stellung der Nistkästen.

Wer Interesse hat, selbst
mal Nistkästen zu bauen,
kann sich gerne mit dem
Vogelwart in Verbindung
setzen: vvlh@web.de. Es
lohnt sich, die über 100 vor-
handenen Nistkästen, wel-
che vom Verschönerungs-
verein im Laufe der Jah-
re aufgestellt wurden und
regelmäßig gereinigt wer-
den, durch neue Nist-
kästen zu erweitern; ei-
nige müssen nach jahr-
zehntelangem Gebrauch
auch ersetzt werden. Die
heimische Vogelwelt wird
sich sicher durch das ei-
ne oder andere gezwit-
scherte Liedchen bedan-
ken.
Es gibt viele Möglichkei-
ten, sich für die Natur oder
die Gesellschaft einzu-
bringen. „Einfach ma-
chen!“, rät der Verschö-
nerungsverein von Lin-
denholzhausen. -red-

Aus der Region
Lionsclub spendet 35 000 €
REGION. Nachdem der Termin zur Abholung der Preise
abgelaufen ist kann der LIONSCLUB Limburg-Mittel-
lahn ein erfolgreiches Fazit der Adventskalenderaktion
2020 ziehen. Obwohl die Rahmenbedingungen durch
die Coronapandemie schwierig waren konnten alle
13 000 Kalender verkauft werden. Der Gesamterlös von
35 000 € wird im Laufe des Frühjahres an die entspre-
chenden Organisationen verteilt. Leider konnte in die-
sem Jahr coronabedingt die Übergabe der Preise an
die Hauptgewinner nicht persönlich erfolgen. Insgesamt
waren Preise im Gesamtwert von 30 000 € zu gewinnen.
Der LIONSCLUB Limburg-Weilburg bedankt sich auf
diesem Wege noch einmal recht herzlich bei allen Spen-
dern und Kalenderkäufern. Auch in diesem Jahr wird
der LC Limburg-Mittellahn wieder eine neue Advents-
kalenderaktion starten. Der Auftrag zur Erstellung der
Kalendermotive wurde bereits an den Künstler Wolf-
gang Kissel in Heckholzhausen erteilt. -red-

Stadtverwaltung bleibt zu
LIMBURG. Die Limburger Stadtverwaltung bleibt wei-
terhin für den allgemeinen Publikumsverkehr ge-
schlossen. Analog zur Ausweitung des Lockdowns ist
die Schließung bis 7. März vorgesehen. Eine Termin-
vereinbarung ist während der allgemeinen Dienstzeiten
über das Bürgerbüro mit der zentralen Rufnummer
(06431) 203-123 möglich, für die übrige Verwaltung
sind dringende Termine unter y (06431) 203-0 zu ver-
einbaren. Die Mobilitätszentrale bleibt für den Publi-
kumsverkehr ebenfalls geschlossen, sie ist montags bis
freitags (9 - 16 Uhr), unter y (06431) 203-248 und per
E-Mail mobil.zentrale@stadt.limburg.de erreichbar. Hin-
sichtlich der aktuell laufenden Offenlage des Entwurfs
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Pro-
jekt „Gemini Plaza Dieselstraße“ ist eine persönliche Ein-
sichtnahme in die Planunterlagen nach einer Termin-
vereinbarung während der allgemeinen Dienstzeiten un-
ter y (06431) 203-253 oder 203-209 oder per E-Mail un-
ter bauleitplanung@stadt.limburg.de möglich. -red-

Gültig ab Sa. 20.2. bis Sa. 27.2.2021

Kartoffeln CILENA
10 kg, Klasse 1
Ursprungsland
Deutschland
festkochend 1 kg = 0,50 €

4.99
10 kg

10 kg

Schutzmaske
Einweg-
Gesichtsmasken
• 50 Stück
• 3-lagig

9.99
50 Stück

50 Stück

FFP2 Dr. Family FFP2 Masken
1er o. 20 er Pack • Dekra-Prüfung
und Zertizierung • CE -Zertiziert

für den medizinischen Gebrauch
20 Stück

18.-
20 Stück

Waffelmix-Eimer 600 g
mit kakaohaltiger und
weißer Glasur 1kg=4,98€

2.99
600 g

30er
Schaumkuss-Eimer
650 g knackige Küsse
1kg=4,60€

2.99
650 g

1.99
268 g

UVP
4,994 99

MILKA Zarte Momente XL
268g, Mischung aus 19 einzeln
verpackten Pralinen mit zarter
Füllung 1kg =7 ,42€

Hochwertiges Erfurter Saatgut
für das Gartenjahr. Viele Sorten
Blumen, Gemüse und Kräuter

0.99
1 Stück

0.39
ab

Metzger Meyer 1.200 ml Erbseneintopf | Gräupchensuppe |
Mexikan. Bohneneintopf | Kartoffelsuppe
Linseneintopf 1 ltr. = 1,91/1,66 €

1.99
1x 1200 ml

5.55
3x 1200 ml

UVP

9,999 99

UVP

11,9911 99

• Spülmaschinen-Tabs
• Classic 82+6 Tabs
• All in 1 60 + 5 Tabs
• All in 1 Extra 56 + 4 Tabs
• Gold 50 + 4 Tabs
• All in 1 Pro Nature 56+ 4 Tabs
1 Tabs=0,08€, 0,10€, 0,12€

6.66
je Pack

XXL JUMBOPACK
Der Waschkönig 7,5 kg
100 WL Universal o. Color
1kg=1,35€

7.77
7,5 kg
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