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traf sich mit Minister

Gefahrenschwerpunkt an der
Bundesstraße soll beseitigt werden
Auch auf der Wunschliste: Weitere
ln{rastrukturmaßnahmen im lnnovationspark Rheinland

Die

nit

G?ßln.ftet Sm tul siü zusannen nit Bütgemeßter Achin tuchen
lnnenninßter Raget LewnE (Mitte)

är

Gratschalt. Zu enem Meinung6-

sich sicher. dass der Minisler

auslausch mit der SPD Graßchail
über Wirls.hafts' und lnlmslruhuriragen lrai s ch der rheinland-piäzis.fe nnenrninisler Roger Lewents
irn Ringener Ralhaus. Als neuer
LandesvoßiEender d€r SPD ließ er
es sich nichl n€hmen. der Einadung des SPDodsvere nsvgßil'
zenden Udo Kleln und des SPD-

den Spoi{plats Bengen einen po6iliven Bewi igungsbescheid in der Ta'
s.he habe. ,Nur durch den Elnsalz

des

Spodrcisvoßitsenden Frits

Langenhorsi und dank der Unlerslijtung durch den Mlnisier kann
der Landeszuschuss nun doch

noch gewährr werden. Das wär

Fraklionsvorsitsend€n

nlcht s€ bstueßländlich angesichts
der angespannten Haushalislaqe

SPD-Landlaqsabgeodneie Pella
Ehner, die Grafschafter Beigeord-

der Landes", zeige sich Udo Kl€ln
lorz vor dem Spatenstich lür die
beginnenden Sanierungsnaßnahmen dankbar lür die Rückende-

Hubeir
lvünch zu folgen. Be der halbstiindigei Besprc.hung wa€n auch die

nelen Helga Dohmganz (SPD) und
auch der GEß.ha1ier Büeermeisler Achlm Juchem (CDU) dabe.

(links) zu

einen Meinunqsaustaunh
Fato: V!

le/Esdr aul die Krcisstaße

34.

Nach rnehre€n schweren Uniällen
n dlesem Berelch bestshe dringen-

der Handlungsb€dad. Die Gemein,
deveftalung wode Anlang der
Woche die Untedag€n dirEkt an den
Minister weäereichen, der €ine zeil-

nahe Pnjlung zusagle. Er will slch
evenluell peßönlich ein Bild vor Ort
machen. Außerdern wünschie slch

die SPD weileß hlrastrukiimaßnähmen im lnnovalionspark Hin.
gen, denn die s€ien VoräusseEung

iür die Ansledlung großer Finnen.
Schlleßllch srellle die SPD noch-

Die Gralschafl er Sozialdenokalen

mals ihre Posilion ,,Pro FOC" vor
Die Zusländigkeit hie ijr liege zwar
beim WrlschallEmin steriun rnil der
Gdnen Eveiyn Lemke an der Spitze. Es war Roger Lewents ab€r

zügige Unreßtrluung der Oalschall bel lhren lnvesliüonen in

spßchen drei Themenblöcl€ an.

wichlig, die l',4einung der SPD noch

Die Genossen sshsn elnen GefaF

S.hulen, Kindergärlen und Büoer

EnschwepunK aui der sla* be
lahrenden Bundesslraße 257 an
der Abzweigung nach Holn /e -

elnrnal peßönlich zu hößn. ,Wl
weden das Tnema unaulger€gt,

Kle n dafkte Lewenlz und der Landes@gierung in Mainz lfi die groß-

häuser sowie in weitere wichlige

lnl

Esltukiumaßrahmen Auch war er

ckung aus Mainz.
Drei Themenblöcke

aber konsequent w€herverlolgen',
veßprach Huberr Münch. - VJ -

