
Schloß Holt1 
Dritte Autobahnauffahrt 

Pläne zurück ins Regal? 
■ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Dass der Naturschutz den Bau 
der Ortsumgehung Augustdorf/Stukenbrock verhindern würde, 
darin waren sich bislang alle Experten einig. Der Regionalrat sieht 
das nun anders. Er fordert, dass das Projekt vorangetrieben werden 
soll. Nach Ansicht der Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock
lohnt es sich deshalb nicht, den Gedanken an den Bau einer dritten 
Autobahnauffahrt in Höhe des Rathauses weiterzuverfolgen. Sie 
schlägt deshalb der Politik vor, die Pläne wieder abzuheften und ins 
Regal zu stellen. Darüber werden am Montag, 27. März, die Mitglie-
der des Verkehrs- und des Stadtentwicklungsausschusses gemein-
sam beraten. Sie treffen sich um 18 Uhr im großen Rathaus-Saal. 

Geldbörse gestohlen 
■ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Nur für einen kurzen Moment 
hatte die 45-Jährige gestern gegen 10 Uhr in einem Discountmarkt 
an der Ecke Holter Straße/Lüchtenstraße ihr Portmonee auf einen 
Stapel Terrassenreiniger gelegt, um das Warenangebot besser stu-
dieren zu können. Und im nächsten Augenblick war die grüne 
Börse weg, in der sich außer Barem und Geldkarten auch der Perso-
nalausweis und andere persönliche Papiere befanden. Hinweise 
nimmt die Polizei unter der Rufnummer 9 16 20 entgegen. 

Frühjahrsputz auf der Beethovenstraße■ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Die Gleditsia, eine der Robinie 
verwandte Baumart, neigt dazu, tief zu wurzeln. Ausnahmen bestä-
tigen die Regel, und die bescheren der Stadt jetzt, dass sie an der 
Beethovenstraße teilweise das Gehwegpflaster neu verlegen muss. 
Die Wurzeln einer der dort im Sommer Schatten spendenden 
Bäume breiteten sich nämlich so flach aus, dass sie Steine hoch-
drückten. Nun sind die Bäume zum Teil gefällt und ihre Wurzeln 
ausgegraben worden, damit sich das neue Pflaster nicht so bald wie-
der in Wellen legt. Der Kostenaufwand ist nach Angaben von Tief-
bauamtsleiter Horst Wolter gering. Er wird aus dem Topf für allge-
meine U nterhaltungsmaßnahmen finanziert. 

Junge Leute sicherer am Steuer 
■ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Gut 20 Prozent weniger junge 
Erwachsene waren im vergangenen Jahr in Schloß Holte-Stuken-
brock und Ver!, dem Arbeitsbereich der heimischen Polizeiwache, 
in Unfälle verwickelt. Damit trägt ein Konzept Früchte, dass bereits 
seit längerer Z it umgesetzt wird. In dessen Mittelpunkt steht der 
Besuch von Schutzpolizisten der heimischen Wache in Fahrschu-
len, wo sie r'egelmäßig die Theorie um ihre Erfahrungen aus der Pra-
xis ergänzen. 

Job für den, der Kinder liebt 
■ Schloß Holte-Stukenbrock (da). Wer Tagesmutter oder -vater 

NR. 69, MITTWOCH 

Winterpause beendet Die linke Spur der Hauptstraß1 
gung, der Richtung Bielefeld durch den Stadtteil rollt. ] 
rät abgefahren, um Platz zu schaffen für den Rückbau, 

Nurno 
■ Schloß Holte-Stukenbrock (SL). Fast ge- Platz 
nau ein Vierteljahr mussten die Umbauar- vier 
beiten der Hauptstraße in Stukenbrock wit- mit .
terungsbedingt ruhen. Doch jetzt geht es Der,
mit Hochdruck weiter, und dafür brauchen räurr 
die Arbeiter mit ihren Baumaschinen viel hofst 
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werden will, ist b,ei einer Informationsveranstaltung richtig, zu der VON SABINE KUBENDORFF 


