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LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Kurs „Sicher Pedelec fahren“
mit der Kreisverkehrswacht
Infos zu Technik und Straßenverkehrsordnung
kombiniert mit Fahrübungen S. 2

Die schönsten Wandertouren
im LokalAnzeiger
Auf kurzer Tour zu faszinierenden Rheinblicken:
Neue Traumrunden im Welterbetal S. 6

„Drängel-Gitter“ auf
ADFC-Empfehlung entfernt
Keine Kollisionsgefahr mehr für Radfahrer
an der Lahn-Brücke in Dietkirchen S. 4

Die „Hadamarer Hofrunde“
geht in Faulbach weiter
Gute Zusammenarbeit: Biolandhof, Bioladen
und Scheunencafé stellen sich vor S. 3

Aus der Region

Breitband wird
ausgebaut

RHEIN-LAHN. -red- Für
den weiteren Ausbau der
Breitbandversorgung hat
der Rhein-Lahn-Kreis jetzt
einen Förderantrag beim
Bund gestellt. Mit den
Fördermitteln sollen im
nächsten Schritt die wei-
ßen Flecken im Rhein-
Lahn-Kreis mit Breitband
erschlossen werden. Au-
ßerdem geht es um Zu-
schussmittel für die Ver-
sorgung der Gewerbe-
gebiete. In enger Ab-
stimmung mit den Ver-
bandsgemeinden im
Kreis wurden die ent-
sprechenden weißen Fle-
cken und Gewerbege-
biete für den Förderan-
trag beim Bund ermittelt.

Zertifikat für
Kita Dörsdorf

DÖRSDORF. -red- Die
Kindertagesstätte (Kita)
MäuseBärenLand wurde
mit dem Zertifikat bewe-
gungskita rheinland-pfalz
ausgezeichnet. Im 2. Ver-
längerungsprozess im
Frühjahr wurde der Kita
das Zertifikat verlängert,
alle Bedingungen sind
erfüllt und so ist die Freu-
de groß, dass mit dem
neuen Logo, auf die Aus-
zeichnung hingewiesen
werden darf. Foto: Kita
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Nachtarbeit am Diezer Tunnel
Der Ausbau der Hilfsbrücken an der Bundesstraße 417 geht in der Endphase
DIEZ. -jmr- Die Arbeiten
zum Neubau des Tunnel
Diez schreiten trotz der
Corona-Epidemie gut vo-
ran und liegen vor dem
Zeitplan der Ausschrei-
bung. Die Tunnelinnen-
schale des bergmänni-
schen Tunnelabschnitts
und das Ostportal wurden
fertiggestellt.

Vom Westportal wurden
die Betonierarbeiten eben-
falls weiter zügig voran-
getrieben, so dass mitt-
lerweile ca. 90 % des Tun-
nels in offener Bauweise
im Rohbau hergestellt sind.
Parallel hierzu wird die Aar-
brücke am Ostportal um-
gebaut und an die Ach-
se des Tunnels ange-
passt. Die Abbrucharbei-
ten sind weitestgehend ab-
geschlossen.
In den ersten beiden Au-
gustwochen werden nun
die Eisenbahnhilfsbrü-
cken, die während der Bau-
zeit die Baugrube über-
brückt haben, wieder aus-
gebaut. Des Weiteren muss
in dieser Zeit die Tun-
neldecke im Bereich der
Hilfsbrücken teilweise noch
abgedichtet und der Bahn-
damm einschließlich Ver-
legung der Gleise und Ka-
belführung neu aufge-
baut werden. Hierfür steht
ein Bauzeitraum von Sams-
tag, 1., bis Sonntag, 16. Au-
gust, zur Verfügung, in dem
die Lahntalstrecke für den
Schienenverkehr gesperrt
ist. Die Hilfsbrücken wer-
den zum Abtransport mit
großen Mobilkränen auf

Schienenwagen verladen,
wobei bis zu zwei Krä-
ne gleichzeitig zum Ein-
satz gelangen. Der Ein-
satz der Mobilkräne wird er-
forderlich, um den Aus-
bau der Hilfsbrücken zu be-
schleunigen und Zeit für
die Folgearbeiten zu ge-
winnen. Der Zugang des
Kranes zur Hilfsbrücke am
Westportal erfolgt über die
Schaumburger Straße. Aus

diesem Grund kann es
von Samstag, 1. bis Diens-
tag, 4. August zu ver-
kehrlichen Einschränkun-
gen in der Schaum-
burger Straße kommen,
dies betrifft insbesondere
temporäre Halte- und Park-
verbote. Diese sind un-
umgänglich um den Ab-
und Antransport des Au-
todrehkranes zu gewähr-
leisten. Aufgrund des be-

grenzten Zeitfensters ist
es unumgänglich, dass Ar-
beiten in den späten Abend-
oder Nachtstunden durch-
geführt werden. Dies be-
trifft insbesondere Arbei-
ten die witterungsunab-
hängig durchgeführt wer-
den können, wie der Ab-
trag der Hilfsbrückengrün-
dung und der Aufbau des
Bahndammes. Vom Nacht-
lärm betroffene oder be-

einträchtigte Anwohner
können sich an den Lan-
desbetrieb Mobilität Diez
wenden unter y (06432)
92006-0 oder -5001 und
lbm@lbm-diez.rlp.de.
Der Landesbetrieb Mo-
bilität (LBM) Diez bittet al-
le Verkehrsteilnehmer und
Bürger von Diez um Ver-
ständnis für die not-
wendigen Einschränkun-
gen.

Mittlerweile sind rund 90 % des Tunnels in Diez in offener Bauweise im Rohbau hergestellt. Foto: LBM

Serenadenkonzert mit „Queen May Rock“
LIMBURG. Seit gut 40 Jahren prägen die Sommerfeste den Veranstal-
tungskalender Limburgs und verwandeln den Serenadenhof bei der St.
Anna-Kirche in einen Konzertsaal. Auch in diesem Jahr sollen die
Open-Air-Konzerte stattfinden – vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie allerdings mit einige Beschränkungen. Am Samstag, 1. August
(20 - 22 Uhr), gibt es ein „Tribute“ an die Band Queen. „Queen May

Rock“ bringen Cover der Band Queen mit individueller Note und dyna-
mischer Show auf die Bühne. Mit charmantem Entertainment, aus-
drucksstarken Stimmen und energiegeladenen Gesten will die Band an
die charismatische Queen-Show erinnern. Alle Konzertankündigungen
sind vorbehaltlich der weiteren Entwicklung Coronavirus-Pandemie. Ak-
tuelle Infos gibt es unter www.limburg.de. -jmr-/Foto: Stadt Limburg

Gut zu wissen . . .

Tipps fürs Heim in der Urlaubszeit
Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Bundes-
bürger in den Urlaub gen Süden, in die Berge oder ans
Meer aufbrechen. Damit es während der Urlaubszeit
oder kurz danach nicht noch Ärger und Streit gibt, hier ei-
nige Tipps von Rechtsanwalt Franz Obst, stellvertreten-
der Vorsitzender des Mieterbundes Mittelrhein e. V. und
Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Mietervereine:

¸ Der Mieter muss sicherstellen, dass auch während der
Ferien Zahlungstermine für Miete und Nebenkosten,
Strom, Telefon, Gas, Versicherungen usw. eingehalten
werden.
¸ Wer laut Mietvertrag das Treppenhaus reinigen oder
den Rasen mähen muss, muss während seines Urlaubs
für Ersatz sorgen. Am besten mit dem Nachbarn spre-
chen oder tauschen.
¸ Vermieter, Hausmeister oder Hausverwaltung haben
keinen Anspruch auf einen Wohnungsschlüssel. Es
reicht aus, wenn ein Zweitschlüssel bei Nachbarn oder
einem Bekannten deponiert wird. Vermieter oder Haus-
verwaltung müssen lediglich informiert werden, wer für
Notfälle, zum Beispiel bei einem Wasserrohrbruch, einen
Schlüssel für die Wohnung hat.
¸ Urlaubsadresse oder Telefonnummer (Handy) können
beim Vermieter oder der Verwaltung hinterlegt werden,
natürlich aber auch bei der Notfall-Adresse, das heißt bei
Nachbarn oder Bekannten.
¸ Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte nicht nur, die Blu-
men zu gießen oder den Briefkasten zu leeren. Sie kön-
nen auch in unregelmäßigen Abständen die Jalousien
auf- und zuziehen oder das Licht ein- und ausschalten
als Schutzmaßnahme vor Einbrechern.
¸ Bevor es losgeht: Fenster und Türen schließen. Was-
seranschlüsse abdrehen, Stecker von Fernseher, Radio
und sonstigen Elektrogeräten aus der Steckdose ziehen.

M Tipp: Rechtsberatung zu mietrechtlichen Fragen er-
halten Mitglieder kostenlos beim Mieterbund Mittelrhein
e. V. unterq (0261) 15096 oderq (02631) 24547).
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

www.limburg.de
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