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Druckversion der Seite?Forum

Willkommen beim "Oberurseler Forum"
Wenn Sie nicht auf einen vorhandenen Beitrag antworten, sondern ein anderes/neues Thema beginnen möchten:
Den Button "Neues Thema starten" finden Sie nach dem Login?unterder Themen-Gesamtliste des jeweiligen Forumsbereichs
am Seitenende.
Damit Sie mitreden können: Infos zum Thema Stadtentwicklungsplan - STEP
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Sortierung: Neueste zuerst (Umkehren)
17.02.2011 08:47 Uhr - Autor: Kermit - WINTERDIENST
Hallo Taunushexe,
komm doch, wenn es mal wieder schneit, nach Wei&#x7eb;irchen.
Meinst Du da ist was ger&#x4d6d;t
?
Das die vielgelobte U 3 dann nicht p&#x2eaf4b29;ch
f&#x4a32;t
- das tut sie &#x22ca99e5;ns
jetzt auch nicht - ist auch bekannt, ebenso der heftige
Preis.
Aber Du kannst ja mal bei der Stadt, dem RMV, VGF oder Traffic anfragen, die finden das alle toll so. Sie fahren wahrscheinlich
nicht Bahn oder Bus.
16.02.2011 21:32 Uhr - Autor: Taunushexe - WINTERDIENST
Wir Altst&#x4934;er
sind seit Jahren das Stiefkind der R&#x4d6d;ung.
Keine Chance, mit dem Auto auf eine der Hauptverkehrstrassen zu
kommen. Dann durch den Schnee zur Altstadt-U-Bahn gedappt, die dann auch nicht kam, die sp&#x4d25;re
aber trotzdem 3,90 ?
aufgerufen hat! So bringt man Leute sicher von der Strasse...ich war l#nger unterweges als mit dem Auto.
Auf den Hauptstrassen Oberursel's grosses Lob - dieses bitte auch mal weiterreichen -och bin

20.01.2011 08:48 Uhr - Autor: tosel1 - Winterdienst - Erneute Schneef&#x4b2c;e
Gestern abend bekam ich die Taunuszeitung von vorgestern in die Hand und habe doch mal laut lachen m&#x33ce5ba1;Da
stand doch
tats&#x48e8;lich
das, laut Herr Weise/BSO, Orschel einer der ersten Kommunen im Kreis gewesen w&#x4ca5;
die die Hauptachsen und
Teil auch Nebenstrassen mit Radladern und LKW vollst&#x4ba4;ig
leerger&#x4d6d;t
habe! Ger&#x4d6d;t
wurden Haupt-und Nebenstrassen
aber erst sehr sp&#x4d2c;weil...
UND NUN KOMMT`S :!!!!Dann aber richtig! !!! Lieber Herr Weise, wo bitte wohnen sie? Wir hier in
Oberstedten haben nichts davon bemerkt...im Gegenteil! Restm&#x2cb2c421;pier
und gelber Sack konnten nicht abgeholt werden da die
Nebenstrassen NICHT ger&#x4d6d;t
wurden.Busse fuhren nur noch von Bad Homburg kommend bis zum Kreisel und vom Bahnhof
Oberursel kommend bis Anfang Bergweg!Wir haben jeden Morgen,gut 2 Wochen lang, die Auto?saus
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