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Bad Camberg

Erste Baumaßnahmen laufen für
B-8-Umgehung in Bad Camberg
Dank guter Zusammenarbeit auf allen politischen Ebenen geht es nun endlich los

BAD CAMBERG. Viele hat-
ten es nicht mehr für mög-
lich gehalten und auch
jetzt ist manch einer noch
skeptisch. Doch zum Jah-
resende kann man nun die
ersten Maßnahmen mit ei-
genen Augen sehen, die
deutlich machen, dass der
Bau der Umgehungsstraße
nach Jahrzehnten der Dis-
kussion und Vorbereitung
nun endlich in die Umset-
zungsphase eintritt.

„Dass es in diesem für
Bad Camberg so wichti-
gen und lang ersehnten
Projekt voran geht, ver-
danken wir der guten Zu-
sammenarbeit mit der Lan-
des- und Bundesebene“,
war von Vertretern der Stadt
zu hören. Durch die Ent-
lastung der Innenstadt wer-
den sich auch vielver-
sprechende Möglichkeiten
für die Stadtentwicklung im
Rahmen des Programms
„Lebendige Zentren“ er-
geben.
„Die Weichen für die Um-
gehungsstraße wurden in
Berlin gestellt, wo sich die
heimische Bundestagsab-
geordneten für die Auf-
nahme des Projektes in
den Bundesverkehrswege-
plan stark gemacht hat-
ten. „Ich freue mich sehr,

dass mit den nötigen Re-
naturierungsmaßnahmen
und dem Einrichten der
Baustelle die ersten Schrit-
te in Richtung Ortsumge-
hung getan wurden und
die rund 40 Millionen €,
die im Bundeshaushalt für
das Projekt vorgesehen
sind, zum Wohle der Bad
Camberger und aller an-
deren Verkehrsteilnehmer
eingesetzt werden“, betont
Martin Rabanus. Der Bun-
destagsabgeordnete hatte
sich gerade aufgrund der

zu erwartenden Verkehrs-
beruhigung und der damit
verbundenen Verbesse-
rung der Luftqualität für
die Feststellung eines vor-
dringlichen Bedarfes ein-
gesetzt. Letztere ist für Bad
Camberg als Luftkurort von
entscheidender Bedeu-
tung.
Der Landtagsabgeordnete
Tobias Eckert hatte auf ei-
nen beschleunigten Be-
ginn der Maßnahmen hin-
gewirkt. Immer wieder hat-
te er die Landesregierung

nach dem Stand des Ver-
fahrens gefragt und so klar-
gemacht, dass man in die-
ser Sache keinen weite-
ren Aufschub hinnehmen
werde. Zuletzt hatte der hei-
mische Abgeordnete im
Wiesbadener Landtag in
Erfahrung gebracht, dass
die deutliche Verlänge-
rung der für die Umge-
hungsstraße geplanten
Bauzeit von zunächst vier
auf nun sieben Jahre un-
ter anderem auf eine ver-
spätete Beteiligung der

Deutschen Bahn zurück-
zuführen ist. Diese wäre
als Baulastträgerin der zu
querenden Strecke schon
frühzeitig in den Planungs-
prozess einzubeziehen ge-
wesen.
„Gerade mit Blick auf die
ebenfalls dringend not-
wendige Umgehungsstra-
ße in Lindenholzhausen
müssen Verzögerungen wie
sie in Bad Camberg zu be-
obachten waren vermie-
den werden“, so Eckert ab-
schließend. -red-

Bad Camberger Bürger demonstrierten vor zwei Jahren gegen eine Neuplanung der B8-Umgehung und die zügi-
ge Umsetzung. Jetzt beginnen die Arbeiten. Foto: Müller

Impfzentrum wurde
bestens vorbereitet
LIMBURG-WEILBURG.
Das Corona-Impfzent-
rum des Landkreises
Limburg-Weilburg in der
Senefelderstraße in Diet-
kirchen ist einsatzbe-
reit. Die ausführende Fir-
ma Much mit rund 30
Mitarbeitern sowie die
Feuerwehren Elz und
Merenberg haben ge-
meinsam mit dem Tech-
nischen Hilfswerk Lim-
burg in den vergan-
genen beiden Wochen

unter der Leitung von
Dr. Gundi Heuschen und
Thorsten Roth, die als
medizinische und Ver-
waltungsleitung das
Impfzentrum verantwor-
ten, ganze Arbeit beim
Aufbau der Einrichtung
geleistet. Und dies nicht
nur innerhalb der Re-
gelarbeitszeit. Wichtig ist
dabei war auch die Un-
terstützung von Holger
Rädisch vom Malteser
Hilfsdienst. -red-
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Aus der Region

Medical Park
unterstützt
Impfzentrum

BAD CAMBERG. Die neu-
rologische Fachklinik „Me-
dical Park Bad Camberg“
unterstützt den Landkreis
Limburg-Weilburg in der
Vorbereitung beim Aufbau
des Impfzentrums. Ein für
Forschungszwecke ange-
schaffter Ultra-Tiefkühl-
schrank wurde dem Kreis
von Stefan Gröger, Ge-
schäftsführer des Medical
Parks, kurzfristig zur Un-
terstützung des Impfzent-
rums in Limburg angebo-
ten.
-red-/Symbolfoto pixabay

Wichtiger
Hinweis

Diese Ausgabe enthält
Prospektbeilagen, in de-
nen unter anderem für
Feuerwerkskörper ge-
worben wird. Feuerwerks-
körper dürfen aufgrund
neuer gesetzlicher Be-
stimmungen in diesem
Jahr nicht verkauft wer-
den. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beila-
gen technisch nicht mehr
realisierbar.
Wir weisen deshalb aus-
drücklich darauf hin, dass
in dieser Ausgabe enthal-
tene Angebote zu Silves-
terfeuerwerk nicht gültig
sind und solche Produkte
von den Handelsunter-
nehmen auch nicht zum
Verkauf angeboten wer-
den. Wir bitten Sie, diese
wesentliche Information
bei der Lektüre der ent-
sprechend betroffenen
Prospekte und im Hinblick
auf Ihren Einkauf zu be-
achten.
Alle anderen Angebote
behalten selbstverständ-
lich ihre Gültigkeit.

Juliane Eller, die Wein-Rebellin

REGION. -edb- Juliane Eller (30) war immer eine Verfechterin der 5-Ta-
ge-Woche. Und das aus gutem Grund. So wie ihre Eltern, bei denen
der Winzerbetrieb den Takt des Lebens vorgegeben hat, wollte sie
nicht leben. Heute gehört sie zu Deutschlands bekanntesten New-

comerinnen der modernen, ökologischen Weinbauszene. Der Weg
dorthin war steinig - von geregelten Arbeitszeiten, Urlaubsträumen
und Privatleben keine Spur. Dennoch sagt Juliane: „Ich habe nichts be-
reut.“ Unser Redaktions-Team hat sie auf dem Winzerhof im rhein-

hessischen Alsheim besucht und sie zu ihrem jüngsten 3-Freunde-
Projekt mit Yoko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer befragt.
Lesen Sie weiter auf Seite 6. Die ganze Story gibt's demnächst in un-
serem Frühjahrs-Magazin LiMa. Fotos: © III Freunde/Peter Bender.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, unseren Kunden und
Zustellern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021!

Musikinstrumente
aller Art

An- & Verkauf aller
Instrumente

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

inklusive
Klaviere & Pianos

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de

Liebe macht Mut

DIE SCHONE
UND DAS BIEST

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:

burgfestspiele-mayen.de
amwochenende.de/
www.amwochenende.de

