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gesungen. deren Übersetzung
steht in einem Liturgieheft. das
allen Besuchern der Euchariscie
feie r vorab ausgehändigt wird.

Freuen sich .auf das Konzert: Die Geschwister Tomke und Jannes zei
gen im Jugendorchester ihr Können. Foto:© Musikverein Beverbruch

Ton gibt Dirigent Uwe Srephan
an,derseic Anfang des Jahres da ...
Orchester und das Jugendor
chesteruntersrützt.Auch geben

ter Beweis stellen.
Alle Musikinceressienen sind
willkommen. Der Eimrirc mor
genAbend ist frei.
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liegen nachts bei etwa 60 Dezibel
und tagsüber bei 70. .,Somit gibt es
keine Beuoffenen", sagte Markus
Banemannvom Bauamt.
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Planungen zum Baugebiet wieder aufgenommen

Beverbruch: Mehr als 40 Grundstücke sollen auf der vier Hektar großen Fläche entstehen
Beverbruch (sho). Zwei Jahre

haben die Planungen geruht,
jcrz.c gibt es grünes Liehe für das
vier Hektar große Baugebiet am
Beverbrocher Dc1mm - sowohl
die geplance 380-kV-Scarkscrom
leirung als auch die vorhande
ne 220-kV-Leitung stellen kein
Hemmnis mehr für die Auswei•
sung des Baugebietes dar.
In der jüngsten Sitzung des
Garreler Planungsausschusses
sprachen sic:h die Gremiums•
mirglieder daher einstimmig
dafür aus, das Bauleirverfahren
weiter voranzutreiben. Hinter
grund: ,,DcrTcnncr ist esgclun-

gen. eine Fläche für Umspann•
werk und Konverter zwischen
Garrcl und Bcvcrbruch zu si
chern, weswegen ein Neben•
einander (Umspannwerk und

380-kV-Leitung stellt
kein Hemmnis mehr für
Baugebiet dar
Konverter) einerseits und dem
Baugebiet Beverbrucher Damm
andererseits konfliktfrei mög
lich isr". erklärte Bauamcsleicer
Ewald Bley. Auf dieser Grund
lage habe auch der Landkreis

grünes Lichr für die Wiederauf•
nahme des Bauleitplanverfah
rcns gegeben.
Encsrehen sollen mehr als
40 Gmndstücke, ,.sie. sind zwi
schen 650 und 990 Quadramter
groß, wobei der Durschschnitt
zwischen 700 und 800 Quad•
«
racmecer liege . berichtete Bley.
Gebaut wer den dürfen ein
geschossige Häuser mit einer
F irschöhe von neun Mecern.
Zugelassen werden maximal
zwei Wohneinheiten je Wohn
gebäude.
Grundstücksverträge können abgeschlossen werden,,,so-

bald wir mit der Erschließung
durch sind", so Bley.
Tobias Bohmann (SPD} warf
die Frage in den Raum, ob die
Gemeinde Garrel in Bezug auf
die srark zunehmenden Scein
gänen Einschränkungen in die
Bebauungspläne
einarbeiten
sollte. Als Beispiel führre er die
zahlreichen Steinbeete im Bau·
gebiet entlang der Böseler Stra
ße an . Der Baua1msleirer sah da•
für keine Veranlassung, .. in u nse•
ren Bestimmungensce hrbereirs
fesr. wie viel Grundsrücksfläche
versiegelt werden darf. damit ist
das geregelt".
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Baugebiet Beverbrucher Damm; Mehr als 40 Grundstücke sollen ent
stehen. Grafik: Diekmann, Mosbach und Partner/Gemeinde Garrel

