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Innenminister Roger Lewentz besucht die Grafschafter S

GRAFSCHAFI. Zu einem Mei-
nun8sauslausch mil der 5PD Cral
c.hift i,hPr wirrs.hafts und lnl
rastrukturiragen traf sich der
rheinland pfälzische Innenminis'
ter Roger Lewenlz im Ringener
Ralhaus. Der neuer Landesvorsit-
zende folgte damit einer Einla-
dung des Ortsvereinsvorsiizenden
Udo Klein und des Fraklionsvor
sftzenden Hubert Münch. Bei der
Bespr€chung waren auch die SPD
Landtagsabgeordnete Petra Els'
ner, die Crafschafter Beigeordnete
Helga Dohmganz [SPD) und auch
der cräfschafter Bürgermeister
Achim Juchem [cDU] dabei. Klein
dänkt-" L€weniz und der Landes_

reSierung tur die Unreßtülzung
der Crafscha,t bei ihren lnvestiti
onen in Schulen, Kindergärtenund
Bürgerhäuser.

Auchwarersich sicher, dass der
Minister für den Sporlplatz Ben'
gen einen positiven Bewilligungs-
bescheid in derTaschehabe. ,,Nur
durch den Einsatz des sportkreis'
vorsitzenden Fritz Langenhorst
und dank der Unt€$tützungdurch
den Minister kann der Landeszu
schuss nun doch noch gewäht
werden. Das war nicht selbstver'
ständlich angesichrs der ange
spannten Haüshaltslage des Lan-
des , zeigte sich udo Klein dank-
bar für die Rückendeckung aus

Mainz. Di€ Graischafter Sozialde_

mokraten sPrichen drei Themen_

hlöcke an Die Geno5sen sehen er
nen Gelahrenschwerpunl't aut o€r

srirL befahLenden Bundesstlalk
257 an der Abzweigung nach

Holzweiler/Esch aui die Krels

straße 34 Nach m€hreLen schwe

r€n lJnfall€n in diesem Bereich be

stehe dflnBendeL Handlungsbe_

Die Cralschrfter Gem€lndeveF
wältuns werde die entsprechen-
den Unierlaaen drrekt an den Mi

nister w€iteierchen del eine zeLl

nah€ Prufung zusagte Er urill srch

eventuell Peisonlich ein 8ild vor

o machen Auß€rd€m wunscnle

srch di€ SPD weilere lnfrastruk
rrrrmaßnahm€n im Innovatlons_

Dark Ringen denn die seien--vo'

iaussetzung für die Ansred!ung

!roßer Firmen" s.hheßhch stellte die sPD noch_

mals ihre Posrlion Pro FOC vor'

Die zuständisk€it da{ürliege zwar

beim widschaitsministerium mrl

der Grunen E!eline Lemke an oer

sorlze. Es war RoSer Lewenlz arJer

wrchhg, die Mernung der SPD zum

Factort Outlet C€nter noch elnmal

nersö;Ich zu hbren wir werd€n

äis Thema unaufgeregt ab€r kon'

seouent weiterverfolgen" ver_

sorich Hubert Münch abschlre-

tena. lov


