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Marcel Adam gibt ein Konzert
unter freiem Himmel
Limburger Sommerfest werden
mit viel Abstand fortgesetzt S. 9

500 mal weniger Angst bei
lebensrettender Atemspende
Feuerwehr und Gemeinde Hünfelden
geben Bürgern gutes Gefühl S. 7

Mehr Besucher können
ins Parkbad kommen
Eine Anmeldung ist jeweils
für die drei Folgetage möglich S. 6

Feuer verwüstet Wohnungen
in der Limburger Südstadt
Ein Feuerwehrmann wurde
bei Löscharbeiten eicht verletzt S. 2
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Aus der Region

Ab September
neue VHS-Kurse

LIMBURG-WEILBURG. -ps-
Das neue Semester der
Kreisvolkshochschule
Limburg-Weilburg mit ins-
gesamt 860 Kursangeboten
startet kreisweit am Mon-
tag, 7. September. Unter
den Bildungsangeboten in
den Hauptstellen Limburg
und Weilburg sowie den
Außenstellen sind zahlrei-
che Neuheiten und das be-
währte Standardangebot.
Anmeldungen sind ab so-
fort online unter www.vhs-
limburg-weilburg.de sowie
telefonisch unterq (06431)
91160) möglich. Bitte be-
achten: Es gibt diesmal
keine Weitermeldungen.
Für neu beginnende Ver-
anstaltungen, die unter den
entsprechenden Hygiene-
und Abstandsregelungen
stattfinden, muss sich jeder
anmelden. Die neuen Pro-
grammhefte werden ab
Mitte August ausliegen.

Donum vitae in
den Ferien

LIMBURG. In den Som-
merferien bleibt die staat-
lich anerkannte Schwan-
gerenberatungsstelle do-
num vitae Limburg auch
weiterhin täglich von
Montag bis Freitag von 9
bis 12 Uhr und montags
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Termine sind kurzfristig
nach den aktuellen Hygi-
enevorschriften persön-
lich möglich. Es wird ge-
beten einen Mund-Nasen-
Schutz mitzubringen. Das
Beratungsangebot von
donum vitae Limburg für
Schwangere: finanzielle
Hilfen in der Schwanger-
schaft (Elterngeld und El-
ternzeit und Babyerstaus-
stattung), Schwanger-
schaftskonflikt, Probleme
in der Schwangerschaft
und der ersten Zeit mit
dem Kind (auch Schrei-
baby), Beratung im Zu-
sammenhang mit präna-
taler Diagnostik und Kin-
derwunschberatung. Infos
unter y (06431) 408625
oder info@donumvitae-
limburg.de. -red-

Limburg bei Nacht - verlassen und doch so schön

LIMBURG. -edb- Menschenleer, verlassen, traurig
und doch so faszinierend schön - so zeigt sich
dem Limburger Fotografen Marcel Gregory Stock
seine Heimatstadt bei Nacht. „Limburg - alone in
the darkness“ heißt auch sein neues Projekt, das in
und aufgrund der Corona-Krise entstanden ist und

es dem Fotografen erst möglich gemacht hat, die
menschenleeren Plätze in und außerhalb der Stadt
in seine Kamera zu bannen. Und das ohne Blitz
oder zusätzliches Licht. Inspiriert wurde er bei ei-
nem nächtlichen Spaziergang durch die Limbur-
ger Innenstadt. „Lediglich ein Mann stand vor ei-

nem Kaufhaus und betrachtete die Auslage“, er-
zählt Stock. „Alles erschien in einem anderen Licht.
Da wurde ich mir erst der nächtlichen Wirkung auf
diese Plätze bewusst.“ Ob wir diese auch bei Tag
wiedererkennen würden? „Selbst für Limburger
wird es bei einigen Orten schwer werden“, pro-

phezeit der Fotograf, auf dessen Ausstellung wir
uns schon jetzt freuen dürfen. Wegen der Corona-
Auflagen ist damit aber erst in 2021 zu rechnen.
Mehr zum Künstler erfahren Sie in unserem Life-
style-Magazin www.lima-360.de und auf Seite 5
dieser Ausgabe. Foto: Marcel Gregory Stock

Westerwaldstraße frei gegeben
Wichtige Zufahrt zur Innenstadt von Limburg nach Monate langen Bauarbeiten wieder frei
LIMBURG. über Monate
stand die Westerwaldstra-
ße dem Verkehr nicht oder
nur eingeschränkt zur Ver-
fügung und die Anlieger
mussten die Baustelle er-
tragen. Nun ist die Straße
wieder frei befahrbar und
die Baumaschinen sind
fast alle weg.

Die Westerwaldstraße in
Limburg als wichtige Zu-
fahrtsstraße in die In-
nenstadt steht dem Ver-
kehr wieder zur Verfü-
gung und kann durch-
gehend befahren werden.
Über ein Jahr ist in meh-
reren Abschnitten an der
Straße gebaut worden. An-
gestrebt worden war, die
Arbeiten des Abschnitts
zwischen den Einmün-
dungen Weilburger Stra-
ße und Offheimer Weg Mit-
te des Jahres zu been-
den. Das Ziel wurde knapp
verfehlt, was sich nach An-
gaben des Limburger Tief-
bauamts jedoch auch be-
gründen lässt. Es waren Zu-
satzleistungen im Unter-
grund notwendig, die zu-
vor nicht zu erkennen wa-
ren. Hinzu kamen zu-
sätzliche Kanalhausan-
schlüsse, eine längere Ka-
nalhauptleitung sowie Leis-
tungen für die EVL und
der Telekommunikations-
unternehmen. Das führt ge-
genüber den zunächst ver-
anschlagten Kosten in Hö-
he von 1,64 Millionen Eu-
ro zu einer Steigerung auf
Kosten in Höhe von rund
1,74 Millionen Euro.
Am 24. Juni vergange-
nen Jahres begannen die

Arbeiten an der Straße mit
einer Vollsperrung zwi-
schen Schleusenweg und
Seilerbahn, die alte Lahn-
brücke stand dabei dem
Kraftfahrzeugverkehr nur in
Fahrtrichtung Innenstadt zur
Verfügung. Der zweite Ab-
schnitt umfasste dann den
Kreuzungsbereich der
Westerwaldstraße mit der
Weilburger Straße und der
Seilerbahn. Diese Arbei-
ten wurden unter Ver-
kehr in mehreren Unter-
abschnitten ausgeführt und
waren bis Ende Novem-
ber vergangenen Jahres
beendet. Der dritte Ab-
schnitt bis zum Einmün-

dungsbereich des Off-
heimer Wegs war in zwei
größere Unterabschnitte
unterteilt. In der Weih-
nachtszeit gab es eine et-
was längere Pause, in die-
ser Zeit und bis zum En-
de des dritten Abschnit-
tes im März war die Wes-
terwaldstraße noch ein-
spurig befahrbar. Der letz-
te Bauabschnitt erfolgte
dann unter Vollsperrung.
Trotz der Einteilung in ver-
schiedene Bauabschnitte
und der damit verbun-
denen Absicht, die Er-
reichbarkeit der Grund-
stücke zu maximieren, führ-
ten die Arbeiten zum Teil

zu deutlichen Einschrän-
kungen für die Anlieger
und Verkehrsteilnehmer.
Die neu gestaltete Ober-
fläche der Straße mit Park-
buchten sowie das neue
Versorgungssystem dürf-
ten nun jedoch Sicher-
heit vor Baustellen die-
ser Art auf viele Jahre hi-
naus geben.
Die Planungen für den
nächsten Abschnitt zwi-
schen der Einmündung Off-
heimer Weg und dem Ein-
kaufszentrum sollen zü-
gig weiter verfolgt wer-
den. Der Magistrat wird
in seiner nächsten Sit-
zung einen entsprechen-

den Auftrag vergeben. Die
zügige Fortführung der Ar-
beiten ist notwendig, da
der Abwasserkanal schad-
haft ist und die Wester-
waldstraße durch ein Was-
serschutzgebiet verläuft.
Zudem soll die Sanie-
rung der Straße mit dem
Austausch der Versor-
gungsleitungen möglichst
beendet sein, bevor die Ar-
beiten zum Neubau der
Lichfield-Brücke beginnen.
Die Politik entscheidet mit
dem neuen Haushalt 2021
darüber, ob die notwen-
digen finanziellen Mittel
auch zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die Westerwaldstraße steht dem Verkehr wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Über Monate waren dort die Ver-
sorgungsleitungen ausgetauscht und die Straße sowie die Gehwege neu aufgebaut worden. Foto: Stadt Limburg

Kathrin Roßtäuscher
erhält RLP-Ehrennadel
DIEZ. Die Ehrennadel des
Landes Rheinland-Pfalz
(RLP) wurde kürzlich Ka-
thrin Roßtäuscher (Fo-
to) aus Diez überreicht.
Kathrin Roßtäuscher war
15 Jahre Mitglied des
Stadtrates Diez und von
2009 - 2019 ehren-
amtliche Beigeordnete
der Stadt. Frau Roß-
täuscher leitete drei Jah-
re lang die Initiativ-Grup-
pe des Oraniertisch Bür-
ger-Gesundheit-Soziales
in Diez. Aktuell bringt
sie sich in der Gra-
fenstadt in vielen Ver-
einen ein. Sie ist Prä-
sidentin des Lions Club
Diez-Oranien und im

Vorstand des Förder-
vereins Blühende Le-
bensräume Diez aktiv,
der sich sehr in Diez ein-
bringt. -red-/Foto: Kreis

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

Schiede 28 – 30 | Limburg
Telefon (06431) 9833-13

inklusive
Klaviere & Pianos

Heimat
N E U
entdecken

ideemediashop.de
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
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