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Mehr Platz für die
Fahrräder in Limurg
Möglichkeit für Langzeitparker
auf dem WERKStadt-Gelände S. 2

Jugendberatung zu
Liebe und Sexualität
Die Website www.liebeslust-jugendberatung.de
ist online gegangen S. 5

Zwei Niederlangen
in Serie für die Rockets
Beide Heimspiele gegen Krefeld und Hamm
brachten nicht den gewünschten Erfolg S. 4

Gut zu wissen . . .

Wieso bringt der Hase
eigentlich die Ostereier?

Der germanischen
Frühlingsgöttin Ost-
ara war der Hase
als heiliges Tier zur
Seite gestellt. Das
Frühlingsfest an-
lässlich der Tag-
und Nachtgleiche
war ihr Fest. Die
Christen passten
sich dieser Tradition
an und legten die Feier
der Auferstehung Christi
im Jahr 325 auf den selben
Tag. Der Hase stellte zunächst nur eine untergeordnete
Rolle beim Osterfest dar. Eier waren das Hauptsymbol.
Sie standen für Fruchtbarkeit und die Entstehung von
Lebendigkeit. Es durfte sich in dieser Funktion nicht um
herkömmliche Eier einer Henne handeln. So wurden die
Ostereier bunt und in den Geschichten zunächst von
den verschiedensten Tieren wie Fuchs, Hahn, Storch
oder auch Kuckuck gebracht. Der Hase galt in dieser
Zeit ebenfalls als Fruchtbarkeitssymbol. Der Glaube da-
ran war so stark, dass im Jahr 751 Papst Zacharias den
Verzehr von Hasenfleisch verbot, um die dadurch ent-
stehenden unnatürlichen Triebe einzudämmen. Aus
dem Glauben der Menschen konnte der Hase dennoch
nicht vertrieben werden. Jedes Jahr zu Ostern waren
auf den Feldern seltsame Geschehnisse zu beobach-
ten. Hasen tanzten augenscheinlich miteinander in gro-
ßen Gruppen, und waren sie wieder verschwunden, la-
gen bunte Eier auf den Wiesen. So entstand mit der Zeit
der Mythos vom Hasen, der bunte Ostereier bringt. Heu-
te weiß man, dass die bunten Eier von bodenbrütenden
Wildvögeln stammen, die durch den Balzkampf der Ha-
sen verscheucht wurden. -red-/Foto: colourbox

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern,

unseren Kunden,
Zustellerinnen und Zustellern

Bleiben Sie gesund!

ein frohesein frohes
Osterfest!Osterfest!
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Jetzt ist die Luca-App
auch im Kreis verfügbar
Automatisierte Nachverfolgung
von Kontakten in der Coronakrise S. 5

Aus der Region

Bürger sind
gefragt

LIMBURG. -ps- Die Suche
nach historischen Über-
resten auf dem Gelände
des Schlossgartenareals
hat keinen Aufschluss
über die ehemalige Nut-
zung gegeben, die Neu-
gestaltung kann nun an-
gegangen werden. Dazu
gibt es Entwürfe und Vor-
stellungen, die auch teil-
weise schon auf politi-
scher Ebene diskutiert
wurden. Mit einer Online-
umfrage soll nun den
Bürgern der Stadt die
Möglichkeit gegeben
werden, ihre Meinungen
und Vorstellungen zu den
Plänen einbringen zu
können. Dabei geht es um
die Frage: Wie soll der
Garten unterhalb des
Limburger Schlosses
künftig gestaltet werden?
Die Stadt hat dazu auf ih-
rer Homepage eine On-
line-Bürgerbeteiligung
unter www.limburg.de
eingerichtet.

Die Kreuzung wird umgebaut
Eine Ampel soll an neuralgischer Stelle in Eschhofen für einen besseren Verkehr sorgen

ESCHHOFEN. Eine Ampel
an zentraler Stelle in Esch-
hofen soll für Verkehrs-
entlastung sorgen.

Im Limburger Stadtteil
Eschhofen kreuzen sich die
Straßen Dietkircher-, Lim-
burger- und Bahnhofstraße.
Durch einen Versatz ist die
Kreuzung schlecht einseh-
bar, ein zeitgleiches Links-
abbiegen ist kaum möglich
und größere Fahrzeuge
müssen oftmals beim Ab-
biegen die Gegenfahrbahn
nutzen.
Auch fehlt eine sichere Füh-
rung für Fußgänger und
Radfahrer. Jetzt wurde eine
Lösung für das Problem

gefunden: Die Kreuzung soll
baulich so verändert wer-
den, dass der Versatz aus-
geglichen wird und es soll
eine Ampel aufgestellt wer-

den. Die Stadtverordneten-
versammlung folgte mit ihrer
Entscheidung der Empfeh-
lung des Magistrats und des
Ortsbeirates und stimmte für

den Umbau. Die neue Am-
pel soll außerdem verkehrs-
abhängig gesteuert werden
und eine Stauüberwachung
erhalten. Wenn sich also

durch die heruntergelasse-
nen Schranken am Bahn-
übergang Autos stauen, be-
kommen sie anschließend
an der Kreuzung eine län-
gere Grünphase, um den
Stau schneller aufzulösen.
Für einen Kreisverkehr ist
die Kreuzung zu klein, die für
einen Kreisel benötigte Flä-
che konnte nicht erworben
werden. Die Kosten für den
Umbau und die Ampel wer-
den auf rund 390 000 € ge-
schätzt. Aktuell wird geprüft,
ob sich das Land Hessen,
das gemeinsam mit der
Stadt Straßenbaulastträger
der Kreuzung ist, an den
Kosten beteiligt.

-red- / Foto: Stadt Limburg
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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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