
I Roger Lewentz zu Besuch in der Grafschaft
Meinungsauslausch mit der SPD Gralschalt zu Wirtschatts- und lnlraslrulilurfragen
sm- Am Samstag, 1. Dezembsr,
besuchte der rheinland prälzi-
schs lnnenminister Roger L€w-
entz die Gemeinde Gralschalt in

Als n€u€r Landesvorsitzender
der SPO folgre er d€l Einladung
des SPD-Ortsvereinsvorsitz€n-
den Udo Klsin und dos SPO-
Fraktionsvorsilzend€n Hubert
tv,lünch zu 6lnem M€inungsaus-

Anschließend tuhr er als Mini-
st6r des lnneren fiI Sport und
lniiaslruktur zum 1. Spaienstich
des Bengener Fußballplatzes.
Beim l,leinungsaustausch im
Bingener Fathaus waren neben
d€n Gaslg€bem die Land-
tagsabgeordnete Petß Elsner,
die SPD-Fßktion, die Beigeord
nele Helga Oohmganz und auch
der Grafschafter Bürgemeisler
Achim Juchem zug€gen.
Udo Klein begdßte Boger Lew-
enlz hezlich und danKe ihm
und der Land€sr€gierung in
Nlainz für die großzügige Unter
slütsung der GEfschaft bei ih-
ren lnveslitionen in schulen,
Kindergärien und Bürgefi äuser
sowie an w€ilerc wichtige lnfra-

Er treuie slch, däss der Minlsier
tur die Sani€rung des Spod-
plaEes B€ngen ein€n posniven
Bswilllgungsbescheld in der Ta-
sche hatte. ,,Nur durch den Ein-
salz von Fritz Längenhorsl als
Spodkreisvorsiizendem und
durch deine Bemühungen kann
der Landeszuschuss n'rn doch
noch qewährt werden. Das war

nicht selbslveßtändlich anse
sichts d€r angespan.ten Haus-
haltslage des Landes und daftr
sind wir Dir besonderc dank-
bar", richtete Udo Klein das
Wort an Roger Lewentz.
Zum inlelnen tüeinungsaus
tausch hatte di€ SPD auch BüF
g€.moisler Achim Juchem ge-

Unter der Gesprächsleitung von
Udo Klein wurdm dreiThemen-
blöcke mit Boger Lewents an-

Zunächst ging €s um den Ge-
lahrenschwerpunK aut der
slark befahr€nen Bundesstraße

MinisEt Boger LewenE und die SPD Gmlschafr in Bafnaus Ringen.
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ln Sachen FOC Gralschaft st€ll-
te die SPD nochmals lhre Posl
lion "fto FOC" vor. Die Zustän-
digkeit hierfür liegt im Wirt-
schaftsministerium b€i Frau

Es war Rog€r Leweniz aber
wichtiq, die Mein'rng der SPD
noch einmal persönlich zu hö-
ren, "Wir 

wsrden das Thema
unaufg€rcgl, aber konsequ€nt
weiterveriolgen", so Hub€rl

AnschlieBend begl€it€ien die
Genossen d€n N-llnister zum
Sportplatz Bengen zum Spaien-
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257 Gelsdor/Abzweig Ho zwoi'
ler Esch auf db K 34. Nach
mehreren schweren Unlällen in
diesem Bereich besrght d n-
9€nder Handlungsbedarf .

Die VeMaltung ward schnellst-
möglich die Untedag€n dir€K
an den Minisler einrcichen. der
eine zeitnahe Pütung zugesagt
hat- G€gebenentalls will er sich
persönlich ein Bild vor Ort ma-

Als zweites wu.den weilere ln-
iraslrukturmaßnahmen im lnno-
valionspark Ringen als Voraus-
setzung fijr die Ansiedlung gro-
ßer Firmen rh6mätisierr.


