
Frankfurtwill
uslinie aussperren

lnnenstodt - Dos riecht
noch Arger! Verkehrsde-
zernent Klous Oesterling
(66, SPD) überlegt, die
Buslinie 30 von Bod Vil-
bel noch Sochenhousen
nicht mehr durch die City
fqhren zu lossen - um Die-
sel-Schodstoffe zu reduzie-
ren. Grund: Der 50er Bus

possiert die om störksten
belosteten Punkte, muss
dozu noch eine Steigung
bewöltigen. Pendler könn-
ten ouf der City-Strecke ouf
die Stroßenbohn ouswei-
chen, so Oesterling. Von
den Grünen kom schon
Kontro:,,Kurzsichtig und
unverqntwortlich".

ln diesen
Ium

ziehen

Gqllus - Nur
drei Minuten
Fußweq vom
Houptbohn-
hof entfernt
entsteht ein
140 Meter ho-
hesWohnhous.
Ietzt steht

der Sieger des
Architektur-
wettbewerbs
für GRAND
CENTRAL fest:
Dos Delf ter
Büro ,,Meco-
noo Architec-
len" überzeug-
te die lury mit
der Gestol-
tung des ge-
mischl genutz-
ten Cluortiers
zwischen Ho-
fen- und Adom-
Riese-Stroße.

55 000 qTn
neuer Wohn-
roum mit bis
zu 600 Woh-
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! de (bis 60 Me- :

ter hoch) ge-
plont. Kito und
Gewerbeflö-
chen komplet-
tieren den Mix.
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Schnells suilen in ds Stadt
lnnenstodt - Vodofone will ocht Mio. Euro investieren,
um die Mobilfunkversorgung zu verbessern. Gleich 122
Bouvorhoben sind in dör Stodt geplont. 59 neue LTE-

Stotionen sollen in Betrieb genommen, on 85 vorhon-
denen zusötzliche LTE-Antennen ongebrocht werden.
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Wehor-Ultn Fanmussl000Euro
Uögel zahlen

Von KOLJA
cÄnrruen

Bornheim-Schweine
erhörtoen". Anzeioe

a,,t-,,1^ -,, ^i

richt fond, in der er
schon Toge vorher
sogt:,,Loss mol Bon-
ner mit,Bornheim-

i Schweine erhöngen'
! und Sexpuppe mit
, Q+.|-l' ',^ U^le ^t4-
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entschieden - und do-
mit im Polmengorten
olles offen. Spreche-
rin Susonne Schier-
woter (51): ..ln zwei
Wochen kommt der
Rundö'Tisch zusom-
men, um die Ergeb-
nisse des Modellver-
suchs zu evoluieren."

Hört dieser.lrrsinn
denn nie ouf? Ende
Mörz ließ Heilig im
Ostpork den 1,20 Me-
ter hohen Sichtschutz
rund um den Weiher
errichten. Der, so ihr
Kolkü|, würde die och
so scheuen Nilgönse
,,verunsichern". Klopp-
te überhoupt nicht.
Dennoch wurde dos
Drei-Monots-Experi-
ment zur Douerein-
richtung.

Hoffenllich nur im
Ostpork.

nöchst, heißt es dort,
würden die ,,Ergeb-
nisse des Modellver-
suchs" im Ostpork ob-
geworten werden.
Danoch werde mon
,,eruieren, inwieweit
öhnliche Moßnohmen
ouf den Polmengor-
ten übertrogen wer-
den können."

EIN SINNLOS-ZAUN
FÜR DEN PALMEN-
GARTEN? ;

lich wör's. Bis-

ro-Schutzwoll fest.
der heftioen Kritik
zum Trotz. lhr Dezer-
not wollte sogor ei-
ne ,,deutliche Redu-
zierung der Gönse"
ousgemocht hoben
(BILD berichtete).

Noch ist dos Schick-
sol dieses Zouns nicht
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