
Deutsches Requiem erklingt
Die Kantorei des evangelischen Dekanats an der
Lahn und das Mittelhessische Kammermusiken-
semble unter der Leitung von Martin Buschmann
gastieren in Hadamar. Mehr im Innenteil

Märchen zur Weihnachtszeit
Die Holzheimer Theatergruppe Fairy Tale gibt in diesem
Jahr das Stück das Stück „Der Teufel mit den drei
goldenen Haaren“ bei der Traditionsveranstaltung im
Advent. Mehr im Innenteil

Aus der Region

Adventsmarkt
OBERTIEFENBACH. Ein
Weihnachts- und Ad-
ventsmarkt findet am
Freitag, 2. Dezember
(15.30 - 20 Uhr), in der
Kinderkrippe „Bären-
höhle“, einer Einrichtung
des Lahn-Kinderkrippen
e. V. (Pfarrer-Heyer-Stra-
ße 16), statt. Auf die klei-
nen und großen Besu-
cher warten von Stände
mit vielen Kostbarkeiten
und Leckereien. Die Ein-
richtung sucht hierfür
noch Standbetreiber, die
Lust haben, einen Stand
mit kreativen Dingen,
Speisen, oder Ähnlichem
anzubieten. Es fallen kei-
ne Standgebühren an.
Verkauft werden bisher
verschiedene handge-
fertigte Handwerks- und
Nähartikel sowie selbst
gemachte Gelees und
Plätzchen der Krippen-
kinder. Der Musikverein
wird den Markt musika-
lisch begleiten. Interes-
sierte können sich bis
spätestens 25. Novem-
ber unter Silvia.Schmittel
@lahn-kinderkrippen.de
oder y (06484) 70104
informieren und anmel-
den. -red-
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Ein erbitterter Kampf um die „Wahrheit“

LIMBURG. Das preisgekrönte Schauspiel „Zweifel“ von
Patrick Shanley kommt am Mittwoch, 16. November (20
Uhr) auf die Bühne der Stadthalle Limburg. Ein vorzügli-
ches Ensemble um die bekannte Diana Körner (Dieter
Gring, Bianca Farthofer) fesselt mit diesem Stück ihre Zu-
schauer. Schwester Aloysius leitet despotisch eine kirchli-
che Schule, an der der sympathische und beliebte Vater
Flynn als Lehrer arbeitet. Mit seinen modernen Ansichten

ist er der Schulleiterin ein Dorn im Auge. Als die junge und
naïve Schwester James, die ebenfalls dort unterrichtet, ihr
von Flynns freundschaftlichem Umgang mit dem farbigen
Schüler Donald Muller berichtet, ist ihr Misstrauen ge-
weckt. Obwohl ihr Beweise fehlen, bezichtigt Schwester
Aloysius Vater Flynn des Missbrauchs. Er streitet alles ab,
sie sucht obsessiv nach Hinweisen. Zwischen beiden hin-
und hergerissen befindet sich die leicht zu verunsichernde

Schwester James, die nach und nach zum Spielball in ei-
nem erbitterten Kampf um die „Wahrheit“ wird. „Doubt“ (so
der Originaltitel) feierte im Jahr 2005 sensationelle Erfolge
am Broadway. Das Stück erhielt neben zahllosen weiteren
Auszeichnungen den renommierten Pulitzer Preis und den
Tony Award. Tickets gibt es online auf www.stadthalle-lim-
burg.de, in der Ticketzentrale am Bahnhofsplatz 2,
y (06431) 980619) und an der Abendkasse. Foto:Seuffert

Planung für Kioske auf dem Limburger Neumarkt vergeben
Bestehende Gebäude sollen zeitgemäß aufgewertet, Bausubstanz erhalten und funktionale Verbesserungen erreichen werden
LIMBURG. Eine große Um-
gestaltung des Limbur-
ger Neumarkts ist kein The-
ma, kleinere Verände-
rungen sollen aber das Er-
scheinungsbild des größ-
ten Platzes in der In-
nenstadt verbessern und
die Aufenthaltsqualität stei-
gern. Der Magistrat hat
nun einen Planungsauf-
trag für die Sanierung und
den Umbau der beiden Ki-
oske vergeben.
Die beiden Kioske sind
mit der letzten großen Neu-
gestaltung auf den Neu-
markt gekommen, das war
1988. Die Nutzung ist un-
terschiedlich, in einem wird
ein gastronomisches An-
gebot unterbreitet ein-

schließlich einer Außen-
bewirtschaftungsfläche, das
zweite Gebäude beher-
bergt einen Kiosk sowie ei-
ne Toilettenanlage, die jetzt
Behinderten gerecht aus-
gebaut werden soll.
Ziel der vorgesehenen Ar-
beiten ist es, das Äu-
ßere der Gebäude zeit-
gemäß aufzuwerten, gleich-
zeitig funktionale Verbes-
serungen zu erreichen, da-
bei aber weite Teile der be-
stehenden Bausubstanz zu
erhalten, um den Kos-
tenrahmen nicht zu stra-
pazieren. Zudem erhal-
ten beide Gebäude eine
neue Dacheindeckung. Der
Kostenrahmen wird da-
bei von der Verwaltung

auf rund 200 000 € an
Bau- oder Umbaukosten
geschätzt. Der nun ver-
gebene Planungsauftrag
umfasst ein Volumen von
rund 34 700 €.
Ziel ist es, die Planun-
gen für die Sanierung und
den Umbau möglichst im
ersten Quartal des kom-
menden Jahres den po-
litischen Gremien vorzu-
stellen. Sobald die Pla-
nungen abgeschlossen
sind, soll die Öffentlich-
keit im Rahmen einer Bür-
gerinformationsveranstal-
tung darüber informiert
werden, was auf dem Neu-
markt gemacht werden soll.
Die Stadt rechnet mit ei-
ner Förderung durch das

Land über das Pro-
gramm „Lebendige Zent-
ren“ (vormals „Aktive Kern-
bereiche“). Mit den Ar-
beiten soll begonnen wer-
den, wenn die vorgese-
hene Sanierung der Elekt-
roinstallation auf dem Neu-
markt abgeschlossen ist,
der entsprechende Pla-
nungsauftrag wurde im Ju-
ni vergeben und befin-
det sich aktuell noch in Ar-
beit. Auch hier ist vor ei-
ner Umsetzung vorge-
sehen, über die Pla-
nungen und damit vor-
geschlagenen Arbeiten zu
informieren. Am vorhan-
denen Baumbestand wer-
den keine Veränderun-
gen vorgenommen.

Der Neubau der beiden Kioske am Neumarkt wurde 1988 in stabiler Holzständer-Bau-
weise mit gezimmertem Dachgebälk ausgeführt. Foto: Dieter Fluck
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