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Nun wird das eintreten, was
zwischen den Fraktionen der
CDU und SPD in Windhagen
schon vorbesprochen war. Aus
dem ,,vorhabenbezogenen
Bebauungsplan" wird aller
Wahrscheinlichkeit nach ein
,,angebotsbezogener Bebau-
ungsplan", wenn der Ortsrat
dies auf seiner nächsten Sit-
zung am 21. Februar be-
schließt. Dazu wird auch eine
Baulandumlegung durch das
Katasteramt Neuwied not-
wendig sein. ,,Damit ist unter
Umständen auch eine Enteig-
nung des Landwirtes mög-
lich", kommentierte Michael
Christ von der zuständigen
Bauabteilung der VG-Ver-
waltung Asbach dieses Ver-
fahren. ThomasVotk

Närrischer Frühschoppen kam an
Mit dem traditionellen Bürgerfrühschoppen fand der Veranstal'
tungsreigen zum Jubiläum ,,6x11 fahre KG Dattenberg" seinen
stimmungsvollen Abschluss. lm Bürgerhaus wurde noch einmal
zünftig gefeiert. Tanzgruppen -'wie hier die Prinzengarde Rot

Weiß Dattenberg - erfreuten das karnevatistisch gut eingestimm'
te Publikum mit ihren Darbietungen.l Foto: Creativ

Fortbildung fär
Hauswirtschaftler
Linzer Schute präsentiert sich am23. Februar

LINZ. Den hauswirtschaftli-
chen Überblick in größeren
Häusern, wie Krankenhäu-
sem und Seniorenheimen, zu
behalten, dafür bedarf es nicht
nur einer guten Koordinie-

Die Fortbildung wendet

beginnt an der Alice-Salo-
mon-Schule am 2L August.
Bei einem Tag der offenen Tür
können sich am Samstag, 23.
Februar, von 11 bis 14 Uhr alle
Interessierten inf ormieren.

rung, An der Berufsbildenden
'r"*rrr'T--rilr"(r{


