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Ihren Ruf als thematischer Dauerbrenner des Burgbernheimer Stadtrates könnten die Hinweisschilder für touristische
Ziele und gastronomische Betriebe im Stadtgebiet bald loswerden. Bereits im Frühjahr war die Größe der erneuerten
Wegweiser von den Mandatsträgern als zu klein und schwer
lesbar eingestuft worden, weshalb sich eine Mehrheit für die
sofortige Entfernung der Schilder ausgesprochen hatte. War
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MARKTBERGEL – Weil sie sich
nach ihrem heruntergefallenen Naviung sämtlicher gationsgerät gebückt hat, hat eine
ste der Stadt 22-jährige Autofahrerin am frühen
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em das mehr als Uhr einen Unfall verursacht. Auf der
ruppenfahrzeug Bundesstraße 13 bei Marktbergel kam
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Nach Navi gebückt

Bein überrollt
Lasterfahrer übersieht Passantin
NEUSTADT – In der zu dieser Zeit
gut frequentierten Fußgängerzone in
der Wilhelmstraße hat am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein
48-Jähriger eine Fußgängerin übersehen, die rechts neben seinem Lastwagen mit Anhänger lief, sie mit seinem
Fahrzeug touchiert und zu Fall
gebracht. Anschließend rollte der
Anhänger noch über den Unterschenkel der am Boden liegenden 45-Jährigen. Die Verletzte wurde nach der
Erstversorgung an der Unfallstelle in
das Neustädter Krankenhaus gebracht.
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