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wird aus 

~uckelpiste 
~traße 
;perrung nach Kretzhaus 

eingehalten, is t Fischer zufrieden. 
Darum stehen in seinen Augen auch 
für den zweiten BauabschniU die 

.lu li Vorzeichen gut, selbst wenn die 
liliil Planung noch mit einigen Frage
I.wi zeichen versehen is t: Im Moment 
IdUS wird ein Gutachten erstellt , das 
1':-.;te analysiert, wo nur die Oberfläche 
1d r· neu aufgetragen werden muss und 
Sit wo die Slraße noch Erdbetonstützen 
hat. braucht. Hans-Friedrich Vogel vom 
Hell LBM erwartet die Ergebnisse im 
vor Frühjahr. 

I~ih - Da die B 42 In Linz Ausweich
f.wi strecke ist, hängt der Baubeginn auf 
ldig der L 252 auch davon ab, wann der 

LBM am Rhein fertig ist - wegen der 
nqe Kälte verzögern sich die Arbeiten 
I eie derzeit. Damit bei Bruchhausen 
A 3 dann alles WJe am Schnürchen 

IIMf klappt, stellt die Ortsgemeinde 
Pli - Grundstücke für ein Baulager und 
Ire- die Verbreiterung der Straße zur 

lI"r- Verfügung. 

lind --~~ - -- --

wh- Bebauung am Bohnengraben 
Il' ll : 

Ieee Der Geme inderat von Bruchhausen 
des hat den Bebauungspl an für das Ge
htet biet "Am Bo hn engraben" geändert: 
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Nachwuchs gibt sich in Dattenberg ganz närrisch 

• Datt~nberg. Di e Bühne des Rööpe-Tempels fo lgte dem anderen. Besond ers gespannt waren mit. In der Halbzeitpause gab es ei ne Polona ise 
gehörte am Sam stagnachm ittag den jungen die Gäste auf den Auftritt der Mini - Röepe (FOto) und einen Kostümwettbewerb, bei dem die 
Karnevalisten der Gemeinde Dattenbe rg. Sit  "denn he jidet immer jett ze laach e") meinte schönste Verkleidung einen Preis erhielt. Das 
zungspräsident Peter Langenfeld begrüßte die ein stolzer Großvater in der erSte n Reih e. Hoher Fin ale der kleinen Narretei gestalteten die Dat
Jecken im Saal. Zu Beginn zeigten die Madchen Besuch kam diesmal aus Rheinbrohl : Kinder tenberger Tanzmäus, und sie bestatigten , dass 
und Jungen aus der Ki ndertagesstätte Rappel  prinzessin Ka t harina I. hielt Hof in Dattenberg sich die KG Dattenberg um den Nachwuchs 
kiste ihre Show " Ab auf die Insel". Ein Tanz und brachte d ie Mini-Akro-Gi rls und die Zwerge nicht sorgen muss. wla Foto' Creat rv 
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