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braucht man zeitweise bis zu 50 Mi
nuten, um von Ost nach Homberg
zu kommen! Schon Ende der 70er
Jahre hätte die Straße gebaut wer
den können, weil damals genug
Mittel für den Straßenbau vorhan
den waren, aber die Stadt war gegen
einen Weiterbau der Mettmanner
Straße, weil man befürchtete, dass

Stau in Homberg
Kahlschlag im Schwarzbachtal
Die Folgen der Bauarbeiten auf der
L 239 sind kilometerlange Staus auf
der L 422 durch Homberg. Da
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Schon ein Jahr

Schuhmacherei
Am Kohlendey 9
40855 Ratingen-Lintorl

Nichts ist mehr wie es war.
~ Ihr

EigentlIch war es selbstverständlich,
dass wir miteinander sprachen,
gemeinsam nachdachten.
zusammen lachten und verreisten.
Eigentlich war alles selbstverstimdlich:
Nur das Ende nicht!
~l

jrchen

Ich vermisse dich sehr.

Bernd

Spezialist für Bettfedern-Reinigung in
Ratlngen, Betten lsenbügel ~ 02102/ Z2 8 Z2

o terre des hommes
Hilfe für Kinder in Not

Gewerbebetriebe nach Mettmann
abwandern könnten. Gebautwurde
deshalb nur das Straßenstück bis
zur Autobahn A44. Bei den bisheri
gen Wahlen (Kommunal-, Land
tags- und Bundestagswahlen) gab
es immer eine Mehrheit der Stim
men für die Befürworter im
Schwarzbachtal zum Neubau der L
239. Homberg erstickt langsam im
Straßenverkehr und den Abgasen
und braucht endlich eine Entlas
tung. Ein Lichtblick ist der Lücken
anschluss der A 44 zwischen Hom
berg und Velbert, der in naher Zu
kunft eine Entlastung für Homberg
bringen wird! Auch für die L 239
sollten die Bemühungen für einen
Neubau nicht aufgegeben werden.

Günter Ziebell
Herde.rstraße 42

Alte Zeiten
Radeltour durch Breitscheid
Dreht der Mensch zur Abendstun
de, gern mal eine RadeIrunde, kön
nen wir ihm nur empfehlen: Breit
scheid dafür auszuwählen.
Die Straßen sind stille, am Weg
rand Kamille, Klatschmohn und

Klee. Die Felder gern
cker noch steht hinte
Die Häuser sind al1
sich windet hinter Bi
schwindet.
Bleibt man hier ste
vieles zu sehn.
Den kaputten ZaUl
Wicken schaun, den.
ki mit seinem Federv
dabei und das Gänse
Und was ist das? Ei
im Gras, fast versted
deckt. Jedoch der ~
nun genug, war's Wa
nur ein Spuk? Erinne
den wach.... der Men:
alte Zeiten nach.

Hannelore Höhle
Im Bergsiepen 22
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