
'ich einem neuen Yerkehrscr.aos in Großkrot
lUch zenburg und der Umgebung führen wird. 

Hessen Mobil plant nämlich den Ersatz
Bau neubau der Brücke. Details gibt es auf An
eim frage aus der Behörde allerdings nicht. Es 

ist, müssen erst Baurecht muss geschaffen 
rizi werden, erläuterte Schmidt. 
tam Großkrotzenburgs Bürgermeister Fried
i.No- helm Engel (CDU) sagte auf der Gemeinde
1 da vertretersitzung im Oktober, dass dieses 
ßen nach seinen Informationen bis Ende 2016 
:;tra- vorliegen soll. "Das heißt, dass frühstens 

in der zweiten Jahreshälfte 2017 mit dem 
Brü Bau begonnen wird." Der Rathauschef 
~rem geht davon aus, dass die "Waitzweg-Brü
~iten cke" dann für 1,5 Jahre für den Verkehr 
had vollgesperrt sein wird. "Nach meiner In
ager formation, und ich sehe das als ganz 
lelag schwierig an, gibt es hier in der Großkrot
n im zenburger Gemarkung keinen Alternativ
lUtz- bahnübergang", beklagte 

[heim und Großkrotzenburg-für den KFZ-Ver
nur Radfahrer die Baustelle passieren. 

Archivfoto: Hackendahl 

trtenschwindel 
licht Konten. Den jeweils eingeräumten Kredit
ekel', rahmen schöpften sie dann aus. 
sver- In der Verhandlung vor der 2. Großen 
auch Strafkammer unter Vorsitz von Landge
Lließ- richtspräsidentin Susanne Wetzel zeigten 
lerte sich die Angeklagten geständig. Zeichnete 
~ bei- sich ihr Vorgehen durch ein hohes Maß an 
~t bei krimineller Energie und Dreistigkeit aus, 
mter war es letztlich jedoch von vornherein zum 
oder Scheitern verurteilt. Bemerkenswert ist 
auch freilich, wie leicht es der Bande gemacht 
e die wurde, mit Hilfe des sogenannten "Posti
.nau, dent-Verfahrens" und der von Frances
und co G. am Computer hergestellten Ausweis

leten papiere an Kreditkarten zu gelangen. 

icht 
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Wir beleihen nicht nur jegliche Art von 
Fahrzeugen, sondern auch Schmuck, 
Uhren, Handys, Werkzeuge, Bauma
schinen, Computer, Elektroartikel, 

'-------', -Lebensversicherungen usw. 
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Weihnachtstheater Wettbewerb für 
im Bürgerhaus Oberstufenschüler 
Neuberg (satltok). Das Turbo Prop Thea- _ Main-Kinzig-Kreis (don/sr). Der Verein 
tel' aus Dortmund gastiert am morgigen EU-Kanton Rhein-Main ruft alle Schüler 
Sonntag, 30. November, ab 15.30 Uhr im der Oberstufen des Main-Kinzig-Kreises 
Bürgerhaus in der Mühlstraße. Aufgeführt auf, eine Rede für den Wettbewerb "Meine 
wird das Stück "Weihnachen bei den Rede für Europa" zu schreiben. Die Rede 
Schmuddels". Veranstalter des Weih soll zwei bis vier Seiten lang sein. pas dies
nachtsklassikers ist der Förderverein Kin jährige Thema lautet "Ist Europa 'ouf? 
derhaus Panama. Den Erlös der Veranstal Was spricht für ein Auslandsschuljahr 
tung investiert der Förderverein in die An oder ein Auslandsjahr nach dem Abitur im 
schaffung "kleiner und großer Extras" im europäischen Ausland?". In der Rede soll 
Kinderhaus Panama. für einen Aufenthalt im europäischen Aus

land geworben werden. Die drei Sieger er
halten Preise im Gesamtwert von 300 Eu
ro. Abgabetermin ist Freitag, 6. Feburar.Gottesdienst Notwendige Angaben sind Name, 
Jahrgangsstufe, Geburtsdatum, Schule,und Adventskaffee 
Anschrift und E-Mail-Adresse des 

Neuberg (belIdag). Am morgigen Sonn Schülers sowie der Name der betreuenden 
tag, 30. November, feiert die evangelische Lehrkraft. Rückfragen unter info@eu-ha
Kirchengemeinde um 14 Uhr einen Famili nau.de. 
engottesdienst im Gemeindezentrum Ra
volzhausen (Hohensteinstraße/Ecke Max
Planck-Straße). Anschließend lädt der För Adventsmarkt imderkreis Kirchensanierung zum Advents
kaffee ein. Es werden selbst gebackene Landschaftsmuseum
Plätzchen angeboten. Der Erlös kommt der 
Sanierung der Orgel zugute. 	 Region (bel/sr). Ein Adventsmarkt findet 

am Samstag und Sonntag, 29. und 30. No
vember, im Landschaftsmuseum Seligen
stadt. Klosterhof 2, statt. 55 Künstler undInfoabend Kunsthandwerker bieten dort handge
machte Produkte an. Auch Goldschmiede, der Musikschule 
Glasmacher und Hutmacher werden ver

Main-Kinzig-Kreis (satlrb). Die Musik treten sein und individuelle Bestellungen 
schule Main-Kinzig bietet am Montag, annehmen. Die Veranstaltung ist samstags 
1. Dezember, einen Infoabend zu Er~ach von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 
senenangeboten an. Veranstaltungsort ist 17 Uhr geöffnet. An den Wochenenden des 
ab 20 Uhr die Kopernikusschule am Kon zweiten und dritten Advents präsentieren 
rad-Adenauer-Ring 25 in Freigericht. Im jeweils 55 andere Künstler ihre Werke. Der 
Rahmen des Infoabends werden sowohl die Eintritt beträgt drei Euro, Kinder bis 
Musikschule als Ganzes, als auch Ensem 14 Jahren zahlen nichts. Infos unter Tele
bleangebote, Bands und Schnupperkurse fon 0 60 61/7 11 32 und im Internet. 
für Erwachsene vorgestellt. f> www.klosterevents-seligeDStadt.de 
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http:www.klosterevents-seligeDStadt.de
http:Famili�nau.de

