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Festplatz langfristig sogar größer

Bad Homburg. Die bevorstehende Erweiterung der internationalen Grundschule von accadis hat in der Kurstadt nicht nur Jubel ausgelöst. „Da wird doch unser schöner Festplatz 
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angeknabbert“, klagen zahlreiche Homburger. Wie berichtet, hatte das Stadtparlament den Weg für eine Erweiterung am Rande des Festplatzes am...

 Artikel auf rhein-main.net lesen: http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=...
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