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SPD fordert Verkehrszählung für Platzenberg
Quelle: Taunus Zeitung 02.04.2008 - 03:45 (GMT+01:00) Kategorie: Lokales

Bad Homburg. Viele Anwohner der Berliner Siedlung befürchten ein Verkehrschaos, wenn, wie geplant, die Pestalozzischule am Platzenberg 

angesiedelt wird. Als Reaktion auf die Bürgerversammlung, in der diese kritischen Stimmen laut wurden (wir berichteten ausführlich), hat die SPD f&uum 

[...]  

 

 zum vollständigen Artikel auf Taunus Zeitung 

Hinweis: Die hier dargestellten Nachrichten von Taunus Zeitung liegen urheberrechtlich beim Autor der Original URL. Auf den Inhalt von 

Taunus Zeitung hat uclue.de keinen Einfluss. 

Original URL: http://www.rhein-main.net/sixcms/list.php?page=fnp2_news_article&id=4432077

●     

Zurück zur Übersicht

●     

Zum Original Artikel

Stichwörter:   SPD  Platzenberg   

Weitere Artikel in der Kategorie Lokales

●     Zyklon-Ausmaß wird immer verheerender

●     Lebenslang für den «Fensterbohrer»

●     Kippt Hessen das Rauchverbot?

●     Chronologie: Zyklone an den Küsten vom Indischen Ozean

●     Über 15 000 Tote in Birma befürchtet

●     Experte: Zyklon wurde exakt vorhergesagt

●     Hintergrund: Zyklon

●     Hintergrund: Birma

●     Killer-Zyklon in Birma: 15.000 Tote befürchtet

●     Analyse: Zyklon verwüstet bitterarmes Land unter Militä

Weitere Artikel von Taunus Zeitung

●     GESCHÄFTSLEBEN

●     Papier-Container in Flammen

●     Fithalten beim Pilates

●     „Menschen Wert zusprechen“

●     VdK lädt zum Gebabbel

●     Neustadt und Speyer als Ziel

●     Bunter Vogel mit Bodenständigkeit

●     VERSTORBEN

●     Jägervereinigung will sich mehr um die „Problemsau

●     Lynkeus Jahrelang leistete die...
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Kategorien

●     

Schlagzeilen

●     

IT & Computer

●     

Wirtschaft

●     

Sport

●     

Blogs

●     

Entertainment

❍     Auto

❍     Essen

❍     Macintosh

❍     Marketing

❍     Mobile

❍     Recht

❍     SEO

❍     Social Media

❍     Startups

❍     Web 2.0

❍     Webdesign
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●     Stammtisch der SPD-Senioren

●     Autofahrer fährt Radler um

●     Junger BMW-Fahrer verliert Kontrolle

●     6900 Euro Schaden bei Auffahrunfall Höchst.

●     Vor 30 Jahren

●     Bub prallt mit Kopf gegen Autoscheibe

●     Vor 70 Jahren

●     Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt

●     Vor 80 Jahren

●     Entschneidende Entscheidungen

●     Vor 100 Jahren

●     Schneller Grün für Fußgänger

●     Langsam verschwindet die Welt

●     Neuer Standort für neue Turnhalle

●     Welche Zukunft hat die „Soziale Stadt“?

●     Eine Messe zeigt, wie Blinde den Alltag meistern

●     Hoher Schaden bei Wendemanöver

●     Grüne nehmen Angler ins Visier

●     Hilfe für Eltern beim Erziehen der Kinder

●     Ärzte und Apotheken Ärztlicher...

●     Wo Planeten in bunten Umhängen über die B&uum

●     Bahn soll Zaun reparieren

●     In der Unterführung stinkt’s nach Urin

●     Versammlung des SPD-Ortsvereins

●     Gesprächskreis für Trauernde

●     Erster „Rettungstag“ war ein Erfolg

●     Neue Kurse im Limburger Mütterzentrum

●     Neuer Skatepark im Tal Josaphat

●     Farbschmiererei am Vereinsheim

●     Unfallflucht aufgeklärt

●     Zur Brotzeit vor verschlossenen Türen . . .

●     Im Taunus gibt’s mehr Lehrstellen als Bewerber

●     Familientag rund um Kräuter

●     „Nadelstiche“ vor allem in Oberursel zu spüren

●     Kreß gibt SPD-Parteibuch ab

●     Rund um den Feldberg bieten sechs Gastbetriebe Erholung

●     Landfrauen wählen neuen Vorstand

●     Endlich: Es blüht und plätschert wieder im Ku

●     TIPPSPIEL TIPPSPIEL TIPPSPIEL TIPPSPIEL TIPPSPIEL TIPPS

●     Kirdorferin noch in Lebensgefahr

●     Interaktiv wählt neuen Vorstand

●     Acht Jahrzehnte Engagement für den TV Weißki

●     Was ist jetzt mit der Mittagsruhe?

●     Walken und radeln beim RCB

●     Bildervortrag zu Südengland

●     Zeltdach fürs Baudenkmal? Weißkirchen.

●     Eintauchen in die Welt der Römer

●     Luftsportclub will den Flugzeugpark modernisieren

●     So spricht die Kanzlerin

●     Treffen der Ehemaligen

●     Bürgerstift setzt auf Qualität

●     Frühjahrsputz beim Wanderclub

●     Hirnverletzte treffen sich

●     Aufrechte Politiker

●     Positive Gedanken haben Kraft

●     Feuerwehrschüler meistern Prüfung

●     Frühjahrstagung beim Frauenring

●     „Die Crackers“ bringen dem Schwimmclub ein Ständch

●     Mann hört Stimmen: Ehestreit endet im Blutbad

●     50 Jahre: SCO widerlegt alle Skeptiker
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●     

Lokales

❍     Mode

❍     Musik

❍     Stars & Sternchen

❍     Bayern

❍     Berlin

❍     Hamburg

❍     Hessen

❍     Sachsen-Anhalt

❍     Schleswig-Holstein
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●     Den Weg zum Herzenberg pflastern

●     Kunstausstellung in der PPC-Schule

●     Länger selbstständig im Alter

●     MGV Steinbach wird 120 Jahre alt

●     Unfallflucht in Offheim

●     Kfz-Zulassung wird moderner

●     Arbeitskreis Ackerbau, Raps und Stängelrüssle

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Kalter Badespaß im Hattsteinweiher

●     Kuchenrunde mit Politik und Promis

●     38 blitzende Blech-Boliden

●     Beten, singen und Kaffeezeit

●     Faust in der CWS

●     Betreuer gesucht

●     Behandlung von Inkontinenz

●     Diskussion über Europa

●     FHW spricht über die Wahl

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Wanderung zum Herzberg

●     Festschrift offiziell vorgestellt

●     Der Präsident predigt und die OB liest: Das Festpr

●     Treffen von Selbsthilfegruppe

●     Kurstadt von A bis Z

●     Mittwochstreff der CDU

●     Mehr Sicherheit für Fahrgäste und Fußg

●     Nach der Luft war die Luft raus

●     Was kann die „Soziale Stadt“?

●     Hauptversammlung des Roten Kreuzes Zeilsheim.

●     Landesbahn sieht Stadt am Zug

●     Rekord und bessere Qualität: Das blüht den Sc

●     er heiße raht am ienstag

●     Nette Gastfamilien gesucht

●     Ein tiefer Ausschnitt ist keine Frage des Alters

●     Kirdorfs Grundschüler sagen Karies den Kampf an

●     Lynkeus Lachen, bis der Arzt k...

●     Schützen freuen sich über Erfolge

●     er heiße raht am ienstag

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Tarifabschluss kostet den Kreis fast 2 Millionen

●     Oberbürgermeisterin bietet Sprechstunde an

●     Kampfkandidatur bei der SPD

●     Wanderung zur Gundelhard

●     Buchfink

●     Duo Camillo singt zum Jubiläum

●     Buslinien werden umgeleitet

●     Dem Landwirt im Taunus macht es wieder Spaß, Land

●     Bach-Tage in Gonzenheim

●     Waschmaschine geklaut, Vorfahrt missachtet

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Netter Abend mit einem netten Krimiautor

●     Meteorologe beim Frauenring

●     Wolfgang Zöll ist in Bad Hombu...

●     Gesundheit und Lebensqualität

●     Linie 6 wird von Mittwoch bis Freitag umgeleitet

●     Versammlung beim Kinderschutzbund

●     Alkoholfahrer bringt BMW in Schräglage – und bleib

●     Kinder sind unsere Zukunft

●     Über das Auto gelaufen

●     Polizei fahndet nach Vandalen

●     Feuerwehr im Schloss
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●     Drogenopfer stirbt an Giftcocktail

●     Hostato Genug gerast Das schön...

●     Randalierer beschädigen Autos

●     Gullydeckel ausgehoben

●     Die Gläubigen der Zukunft

●     Tour verbindet Technik und Tradition

●     Staffeler Ortsbeirat kommt zusammen

●     Junge Stimmen für guten Zweck

●     Am 3. Juni: Versammlung zur Südumgehung

●     Infos zu Berufen der Bundespolizei

●     Mehr Sozialarbeit an den Schulen

●     Bis zu fünf Monate Wartezeit

●     Land fördert Ausstellungen

●     70 Cent „Alle Jahre wieder . ....

●     Zurückgeblättert

●     Ungewohnte Klänge in einem „spannenden“ Konzert

●     Viren-Alarm in Bad Camberger Kliniken

●     HEUTE IM NASSAUER LAND

●     ADAC und NNP laden zur Jugendtour von Paris nach Berlin

●     Ex-Landrat bekommt Brückenturm

●     Kradfahrer prallt gegen Leitplanke

●     Sprechstunde des SoVD

●     Homburger feiern ihre Kirche

●     Telefonieren für Michelbach

●     Kreislandwirt sieht sich nicht als Biogas-Gegner

●     er heiße raht am ienstag

●     Geflügelzüchter bestätigen Vorsitzenden

●     Diesel abgezapft

●     Ein eigener Wein für die Taunus-Köche

●     Wechsel kompliziert – Ausrede einfach

●     Corsa gestohlen

●     Lynkeus Besonders Frauen freue...

●     Vermehrung verweigert

●     Die Pleite, die Chancen birgt

●     Entlang der Weil

●     Wolfgang Zöll ist in Bad Hombu...

●     Natur öffnet uns die Augen

●     Schlicht, aber dennoch perfekt

●     Bub stürzt vom Dach

●     Stromzähler werden abgelesen

●     Die perfekte Alternative

●     Škoda mutwillig zerkratzt

●     Unterkirche wird herausgeputzt

●     Die Pleite, die Chancen birgt

●     Artikel in Kürze verfügbar

●     Gruppe für Demenzkranke

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     „Ich denke immer an meine Eltern“

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Umgehung für den Römerhof

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Hugenottenstraße gesperrt

●     Ärzte, Apotheken und Notrufe Ä...

●     Unerlaubt vom Tatort entfernt

●     Neues Museum öffnet im April

●     Lynkeus

●     Kommunion in St. Martin

●     Tänze aus aller Welt
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