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die Schienen möchte, biegt
direkt an der Bahnstrecke
nach rechts in die Hohebergstraße ein, Von dort geht es
über die Schillerstraße zum

dert werden. Allerdings endet die Beschilderung am
kleinen Kreisel zur Hohebergstraße.
In der Schillerstraße muss
dazu zwischen Hohebergstraße (Mini-Kreisel) und Friedenstraße auf der bebauten
Straßenseite ein absolutes
Halteverbot eingerichtet werden.
Betroffen von der Sperrung ist auch der Linienbusverkehr im Öffentlichen Personennahverkehr
(kurz:
ÖPNV). Die Buslinien OF-30
und OF-651 werden während

rechnet werden, heißt es in
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Schienen „gestopft“ werden.
Dies ist allerdings nur möglich, wenn keine S-Bahn
fährt. Anwohner müssen also
nachts mit Lärm rechnen.
Generell bittet das Ordnungsamt der Stadt, den
Bahnübergang
möglichst
weiträumig zu umfahren.
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Ungarisches getanzt und gesungen

HEUSENSTAMM � Nicht genügend Stühle waren im Saal
für Vereine vorhanden, um
dem Besucheransturm gerecht zu werden.
Unter der musikalischen
Leitung von Ronald R. Pelger
stand ungarisches Liedgut auf
dem Konzertprogramm des

Gesangvereins
Konkordia.
Unterstützung hatten die
Heusenstammer
Sängerinnen und Sänger durch die
Tanzgruppe Rezeda sowie
verschiedene ungarischen Solistinnen und Solisten, die als
Muttersprachler die ungarischen Stücke in beeindru-

ckender Weise vortrugen.
Zwischen den einzelnen
Musikstücken holte der Moderator Wolfgang Schüttler
weit aus, um dem Publikum
einen umfassenden Einblick
in die Entstehungsgeschichte
und Bedeutung der einzelnen
Kompositionen zu geben.

Doch nicht nur musikalisch war an diesem Nachmittag alles auf die Kultur der
Ungarn ausgerichtet. Eine
kleine Ausstellung ungarischer Handwerkskunst sowie
kulinarische
Spezialitäten
aus dem Land rundeten das
Programm ab. � jro

WIR

Lotte Kru
25, zum
rich Jost,
ße 33, z
Melanie S
zum 83.
Schrecken
ter Weg
tag; Ludw
bergstraß
burtstag;
bach, Am
zum 80.
ria Schu
16, zum
te Jäger-v
tusanlag
burtstag.

