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Themen für die wir uns zukünftig stark machen
•

Mensfelder Straße / Rübsanger Straße: Fahrbahn - Verschwenkung zur Reduzierung der Geschwindigkeit: Die Anträge wurden
bei der Stadt gestellt; wir warten auf eine Antwort.

•

30er-Zone B8 und stationäre Geschwindigkeitsmessanlage: nach
einem entsprechenden Antrag ist nun aufgrund der Vorgabe des Regierungspräsidiums ein Gutachten erforderlich, welches noch aussteht.

•

30er Zone Rübsanger Straße: Nach Stellung eines entsprechenden Antrags wurde mittels eines Verkehrszählgeräts der
Verkehr gemessen. Die Auswertung steht noch aus.

•

Junges Wohnen im Ortskern: Um auch kurzfristiger das Problem
fehlender Bauplätze anzugehen, möchten wir gezielt zwischen verkaufswilligen Eigentümern und eigentumssuchenden jungen Familien
vermitteln. Sogleich würde so unser Ortskern wieder belebt werden.

•

Bahnhof Lindenholzhausen: Bis auch die Haltestelle Lindenholzhausen barrierefrei wird, soll durch unseren Antrag zumindest die
aktuell nicht gegebene Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden.

Alte Kirche im Dorfkern

Wir wünschen allen Lindenholzhäusern ein
frohes und sonniges Osterfest!
Ihre CDU-Lindenholzhausen

Facebook/CDU Lindenholzhausen
www.cdu-limburg.de/cdu-lindenholzhausen
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Ortsumgehung B8 / Tank- und Rastanlage
Die B8 Umgehung ist weiterhin im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes. Wir konnten erreichen, dass die Stadt seit 2016 300.000
Euro für die Planungskosten zur Verfügung stellt. Jetzt muss Bürgermeister
Dr. Hahn den Bau der B8 Umgehung vorantreiben. Dazu hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2018 auf Betreiben der CDU beschlossen, das
Baurecht durch eine Bauleitplanung herzustellen, um so eine Aufnahme
in die landesinterne Prioritätenliste bis zum Jahr 2021 zu erreichen.
Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass die Tank- und Rastanlage nicht auf
die freie Fläche zwischen der A3 und der B8 verlegt wird. Hinsichtlich der Tank- und
Rastanlage hat die Stadtverordnetenversammlung die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet zwischen Autobahn und B8 mit dem Ziel beschlossen,
ein Kerngebiet auszuweisen, dass die Arrondierung der Gewerbe- und Kerngebiete im Bereich des ICE-Gebiets nach den vorhandenen regionalplanerischen
Vorgaben zum Inhalt hat, nicht jedoch den Bau einer Tank- und Rastanlage.

Erschließung neuer Baugebiete und
„Junges Wohnen im alten Ortskern“

Stadt aufgefordert neues Bauland auszuweisen. Es gibt im Ort Grundstücksflächen, die bereits im Besitz der Stadt sind und für Neuansiedlungen frei gemacht
werden könnten. Dafür wird sich die CDU weiter mit aller Kraft dafür einsetzen.
Eine weitere Idee der CDU ist „Junges Wohnen im alten Ortskern“. Hier
sollen alte, zum Teil abbruchreife Häuser im Ortskern durch die Stadt erworben
werden und die Liegenschaft freigemacht werden für einen Neu-/ Umbau.
Damit wird der bestehende Ortskern neu belebt und durch junge Menschen
gestaltet und erhalten. Daher fordern wir alle Bürger auf, uns entsprechend
zu informieren, damit wir dies an die Stadt Limburg weitergeben können.

Haushalt 2018
Folgende Vorschläge der CDU Fraktion wurden vom Ortsbeirat beschlossen:
• Ausweisung „Neue Baugebiete“
• „Junges Wohnen im alten Ortskern“ (Ankauf/Abriss von leerstehenden Häusern/Grundstücken durch die Stadt Limburg im Ortskern
von Lindenholzhausen, Zusammenlegung von Grundstücken)
• Erweiterung/Neubau des Feuerwehrgerätehauses
• Gehwegplatten durch wassergebundene Decke in neuen Friedhofsteil ersetzen

Junge Familien aus Lindenholzhausen suchen Bauplätze um hier ansässig zu
werden. Doch seit dem letzten Baugebiet „An der Rübsanger Pforte“ und „An
den Krautgärten“ von 1994 ist die Stadt Limburg nicht mehr tätig geworden.
Die CDU Lindenholzhausen versucht immer wieder die Ausweisung neuer
Baugebiete zu erreichen. Mit der Vorlage eines Wohnraumkonzepts der Stadt
Limburg im September 2017, das eine Erschließung von Bauland immer noch
in weiter Ferne sieht, hat die CDU nochmals ihre Eingabe bekräftigt und die

• Sanierung „Trimm-Dich-Pfad“ (Rückschnitt, Gefahrenstellen beseitigen)
Die CDU macht sich weiter dafür stark, dass neue Baugebiete ausgewiesen
werden. Neben dem Thema Baugebiete ist die Feuerwehr das weitere große
Thema. Die CDU Lindenholzhausens unterstützt die Feuerwehr vollständig bei
ihren Umbau- bzw. Neubauplänen.

