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GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

69 Grad Oechsle 
Die mehr als 200 Kilogramm Trau
ben, die der Bürgerverein am Frei
tagmorgen am Schlossberg ge
lesen hat, sind gut beim Winzer an 
der Mosel angekommen und sofort 
verarbeitet worden. 

Mit dem Refraktometer haben Mit
arbeiter von Horst Frieden dort den 
Oechslegehalt der Trauben festge
stellt: 69 Grad. Das ist für das 
Randsauerland ein guter Wert, so 
dass der Wein an der Grenze zum 
Kabinett angesiedelt werden wird. 
Das lässt, so die Fachleute, einen 
Alkoholgehalt von ca. 8,7 Volu-
menprozent erwarten. · 

Und auch die Menge der Maische 
ist für die Hohenlimburger Hobby
Winzer erfreulich: 185 Liter. Die 
Maische ist der Brei aus Frucht
fleisch und Kernen, der durch das 
Anquetschen der Trauben ent
steht. Quantität und Qualität stim
men somit. Immer unter dem As
pekt der geografischen Lage. 
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Hohenlimburg. Die weiterhin un
übersehbaren Missstände in der 
Zulassungsstelle des Straßenver
kehrsamtes und die Standorte der 
Wippelhähne auf dem Marktplatz 
wollen die Hohenlimburger Politi
ker endlich geklärt wissen. Hinzu 
kommt ein weiterer Dauerbrenner: 
der noch immer nicht erfolgte Ab
riss des Oeger Schlösschens. Die 
morgige Sitzu11g der Hohenlimbur
ger Bezirksvertretung wird deshalb 
auch zu einer Bestandsaufnahme 
darüber, welche Maßnahmen von 
der Hagener Verwaltung in den zu
rückliegenden Monaten zugesagt 
worden sind, aber noch nicht um
gesetzt wurden. 

Problem lulassungsstelle 
Gestern Morgen in der Zulassungs
stelle des Hohenlimburger Rathau
ses. Erneut ist der Flur mit Warten
den gefüllt. Übervoll. Eine Zumu
tung für all diejenigen, die ein Auto 
anmelden wollen. Dabei hat vor 
einem Jahr die Verwaltung eine 
Aufrufanlage erworben, um die 
Wartezeiten erträglicher zu gestal
ten. Doch es gibt ein Problem: die
se Aufrufanlage ist noch immer 
nicht einsatzbereit. Deshalb be
schäftigt~ sich in der Juni-Sitzung 
die Bezirksvertretung mit diesem 
Thema. Und am morgigen Mitt
woch erneut. Denn auch drei Mo
nate später scheint das Problem 
nicht gelöst. Deshalb soll die Ver
waltung morgen erklären, warum 
die Technik noch immer streikt. 

Diese soll den Wartenden ermög
lichen, mit einem QR-Code die 
Wartenummer am Smartphone zu 
scannen. Dann kann der Nutzer 
::ihll'~!'n w::inn !'r m1fo!'n1.fen~wird 

„Die Politik muss 
von der Verwaltung 
erfahren, wenn 
es etwas Neues 
gibt. Die Art und 
Weise, wie seit 
Jahren mit uns 
umgegangen wird, 
ist zu missbilligen." 
Frank Schmidt, Bürger für Hohenlim 
burg 

gert. Mit dem Ziel, weil eine Sanie 
rung aufgrund der Schwammbelas 
tung des Hauses unmöglich ist, die 
ses abreißen zu lassen. 

Im Dezember 2017 hatte die Ver 
waltung dann dargestellt, dass eir 
Abriss 176000 Euro kosten werde 
„Das ist Sondermüll." Im erster 
Halbjahr 2018 solle der Abriss er 
folgen. Doch dann passierte nichts 

Deshalb beschäftigte sich di~ 
Bezirksvertretung am 27. Jun 
noch einmal mit diesem Thema 
um zu erfahren, warum bislani 
noch nichts geschehen sei. „Es gib 
dafür verschiedene Faktoren", be 
tonte die Verwaltung. So sei di1 
Kontaktaufnahme zum Eigentü 
mer nicht unproblematisch gewe 
sen. Ebenso die mehrmalige Kos 
tenermittlung für den Abriss. Spä 
testens zum 31. August sei diese 
geplant. Angedacht dafür ware1 
die beiden letzten Wochen de 
Sommerferien. „Bei nicht vorher 
sehbaren Verzögerungen soll de 
späteste Abriss am 30. Septembe 
erfolgen", so die Verwaltung. 

DiP<:s-Zeitnno hak:t.8.-D:PS.tPr_.__ ___ _ 


