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Gemein!amkeit
Mit dieserSpangegeüinge
KdftelundHoiheimauJivichtigemcebiet eiwasgemeinsames.
,,Ikiftelkämpftfit dieseLösug", beteuertDünte.Er will
die B 519neu cht verhin
Und plötzlich hätte dasin
dem.Erweiß,dasdieseStraIGJtel stark bekämpfteund
ßekommt,dochbisherweiß unbeliebte
Umspannwe*seikeinersorecht,wiedieStaße nenpraktischen
Dauemutzen
letztendlich gebaut rrerden dank Straße.
lin Knalleffekt
wird. Aber genaudas ist fül besonderer
Art. Er bewiese
dieGemeinde
wichtig.
aber eins wiedei Zunächst
Im Dezember
2004batdas Unerwünschtes
untediegtim
Amt iür Stüßen, ünd Ver- Laui der Zeit einer
Raümfieihalten
anderen
keh$wesenKdftel um Zu- Bewert]lng.
DaSwarim GflinDünte sieht seinen Vor- stimmllngfüt das neuePla- deabzusehen.
UndPaulDünscilag auch in Züsammen- nungskonzept
üm die B 519 te, der alies v'eiß ünd alles
hang mit der Raumentwick- neu.Daswid Kriftelvemut kennt,hat dasab erstem
Tag
lungim MTK.Esmüssep.a]lm lichnichttun.Dievorerstletz- der Planungdafür auch erfteigehalten
wetden,zumBei te Planfeststellung
dazuliegt kannt,gekauftuIId erst jetzt
spiel für Multi-Sportanlagen16Jahre(1989)zxrück.Die dadber gesprochen.
Wieder
in Holheims
Norden,esmüs- lüntie Anderungzum Fem- ein Beispielfür Weitsichtim
se aber auch eine sinnvolle straßenausbaugesetzkam Ikifteler Ratlaus. Wie
mit
Erschließungfür sie bezi+ 2004.Das cesetzist nach dem Flächennutzungsplan
hungsweise
denRaumgeben. Düntes Aufrassurgangreif- (FNP).Der stehtfür die ceAus WeitsichtdesKrifteler bar.Die Gemeinde
prüftund meindeu4d ist abgesichert.
Rathauses
sinddie Grundsiü- hat ein Rechtsgutachten
im Derneue,regjonale
FNplöstl
cke für die mögiicheSpange Haus, worüber Dünte aber zwardenaltenab,
Kdf-l
,,aber
in Handder cemeinde.über nichtssagt.
tel hat seineI{teressenim al- I
dieFinanzierung
dernochzu
Nach seiner Aufrassüng, ten FNPgeiöst",sagtDü!te. ]
I
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8ürgermeisler
PautDünte( nks)undVerkehrsptaner
professorWotfgangMensebach
(rechts)erläuteftenausführlich
dieVorstellungen
umdte
Kfiftelbis
"Shomspange.-von
in denHofhelmer
Norden.
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