Die Plakatslogans stehen schon fest
SPD-Grafschaft leitet den Kommunalwahlkampf ein. Themen der Vergangenheit bleiben aktuell
von victor Francke

GRAFSCHAFL Die SPD der Gemeinde Gräfschaft häi den Wählkampf mil konkreten Slogans eingeläutet. ,,Sirom und Wasser in

kommunaler Hand

,

,,Lebens

gJundlagen schützen , ,,Verant
wortun8svoll wirtschalten - solide

haushalren',,,Gute Lebensquali
tät für Jung und Ait oder ,,Für
starke Kinder und Familien" wird
auf den Wahlplakaten stehen, die
SPD

Vors zender Udo Kl€in nun

den Mitgliedem vorstellte. Unterlegt werden sollen die eher recbt
ailgemein gehaltenen Schla8worle
mit Flyern, in denen nähere Aus-

führungen

zur Orlspolitik

ge

machl werden.
Die stand zunächst auch im Mittelpunkt des Rückblicks aui die

vergangenen Monate.,,Nachgebohrt" hieß es beim Bericht über
das Baumdilemma in Nierendo .
Dort sollen bekannllich rund 50
Straß€nbäume gefällt werden, da
sie zu viel Laub abwerfen und zu
viel Schatten spenden, zudem sind

In Ringen tagt€tr di€ SPD-Mitglieder d€r Grafschaft. Im Blickpunkt: die

die Baumscheiben für die Baum

höhen

zu klein

dimensioniert.
Nachdem dort heimtich Löcher in
Bäume gebohrt und mit einer säureartigen Substanz verfüllt wurden, ist reichlich Ärger angesagt.
Udo Klein befürchtet eine ,,Fäll-

wut

, die sich auf die ganze crafschaft ausdehnen könnte. Seit acht

Jalren wird in Nierendorf übf

Sens über den SiDn oder Unsinn

der

Slraßenbäume debattien.

Kommunalwahl.

FoTo: GAUSMANN

Ainlich groß ist der;rger um die
Leimersdorfer Tongrube. Nach
wie vor haite der Ton8rubenbetreiber seine Versprechen nich!.

leuerliche ceschichte", beland

Ein abgerutschter Wirtschaitsweg

sei bis heute nicht passierbar.
Ohnmächtig habe man bislang

cht Sebannt sei die ce
fahr um ein Güllebecken iD celsdo . Der Bauantrag .uhe zwar,

dem Treiben der Crubenbesitzer
zuschaüen müssen. Nächster lü
8er aus SPD-Sicht: Die Kürzung der
Zuschüsse für die betreuende

Seben werden. ,,Vielleicht wird
das Projekt ta nur auf einen Zeit-

Grundschule. ,Das ist eine aben-

ben , unkte der SPD-Chel.

Klein. Ohne Not habe man die Fi-

nanzhilfen gekürzt. Klein: ,,Eine
fatale Entscheidung.

Noch

"

doch könne keine EntwarnunS ge-

punkt nach der Wahl verscho-

(\ -.q

