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Goldener Hering ir Heinatschel
Gesbern Abendi Heringsessen und politischer Ascheimitlzwoch der CDU Brachttal
Bracliltal-Schlierhnch
Nichr Wcnigar serzte sich
lB1'd]- Din Bruclitlalei CDU tier dlesl hrige Preistr ger
hath: { r gcstetn Ahenll zum Bernd Heinatschel 1111' die GeHermgsesaen in 111:: 5c.nlle1- mairuie und besonders f r snin

Geld in tier Kassc tehle. Denn

es gobs" eirdge Baustenen mir
d1‘11'l3B11 Bm Handlungshedari.
efwa die Win krait, die Blitzer
O i‘ 11118 1.0811012. Dn ir seien
.F.11'LI\ l'llIlGl'lf9S1 aingeplam, die
ailendtngs aushieihen. Damit
gei hrdc Brachttal den Schumschirm. wail es same ‘l|"m'ain]1a-

hacher Ruthauaschiiuke elu- Hnimatdu Udenh ln ein. ills

gelanlnn. Im Mlttelpunkt stand dort im ]ah1' Z000 die Weichen
Illa Verle mng lies ,,Gnldeuen { r die Dorierneuemng gastallt

Haring: 2015", rlcn 1111: Bra-2:111- wurdan, hemahm ' Hemattalei: Ghrlstdemnkzaben seit schel die Leitung des A.rheiIs-

vezgangenenl Iahr
it besonniem ll]I.I_'EIl .IIlI1ll1l‘!E Leistungen vergebun. Die Auszelchnung glng mui an Bernd

mngen nlchl einhalte. Die Ga-

]£DBiSE$, -'f|'i.h1't der Parr|::i- un
Praktinnsvorsitzaende Lutz I-leer
aus. Das bed-sutctc cnorm vial
Arbeit. die his heuta much
Helnalsuhel, dam stch salt fast nlchr heendet lsl_ Selhsl nach
15 ]'al|.1-an it die Udenhajnai dam Ends dsr Lautzeit standen
Durierneuenmg elnsutit. D0011 waiters Prujekte wie rler Ans»
auch dc: polltlsche
llh b 1151] der Uri“-3E1!.1l‘lCl‘4I&I’11'1 ll. B61
mlttwuch lcnm nluht zu kurz.
EUGSGI‘ iehlen mach heute die
Buswartehiiuschen. die 2.wa.r
Mir dam ,.Goldcnc11 Hurirlg“ gelieiert seien, aher lI]1l'1‘IE1'
hat die Branhtlaler CDU sine nuch njcht aufgustellt. Hemat-

Ehruiig initiierl. mil Ger B65011-

mcinde hahe aus em Schumsnhirm Geld erhalten, das sie

deu tch emlaste. Dori dies sei
in Gcfalm welm Braclmal don

Vern-ag breche.

Hear zog einen Vergleich
heran: ,Gege11 Bmchnal sind

clie G1-iechen noch harmlos.“

Da din CDU ber einige Haushaltsexpenen veri ge, dréngt
sia aui cine halrlige HausI1a1ts-

ainbriugung. Sie will sine 5011-

SCHEIS t11‘lE!l‘1Tl[il'lliGh 1‘ Ei.l'lB&iZ

dcrc G1'lI9l'lH]TlI]i{!|1E Rierdienste habe U1:1enIia.i.n crhehlich vu»
gewiirdigr warden sullen. Im rarlgebracht und. die 12.11-ans~
V rgangenen lulu‘ arhielten mit quaLtt 1 verhessert.
LMTIHI Scllr mm und Christian
Donn I-leer spranh auch ak‘-‘ml die hemen Voikamprer tuellc politisciie Themen an.
in der Losholz age die Em-ung Mit gr tem Unvcrst ndnis
- lm E136 Dhwnhl h itle gewiss blickte Hear aui die Hausha]l5niuht als CDU-nah gelten. D0511 gehahrcn V011 B' 1‘gB1']'l1B15tBI
1h\'B Vertlienstc ir die Gemein- Christoph Stirs [SPD]. Dc:
d 511151 SIDE. hne dersn Ar- ha]:-e nuch immer keln en Hausbeil und'Einsa1z h ttcn sich die haltsenlwurt fair daa taufaunzli-1
Lusnolzre chte laingsl erIeilig1.
Iuhr vurgelegt. abet allcn

'CI€l‘$1IZl11'lE, I18! G I11HlIl('16\F 1‘-

trerung buantragcn, in ilur das
Zahlsnwcrk vurgclcgt warden

Vorsirzumier Lmz Hear [links] zeichnet Bemd Heina as-clue] mit dam -:-01.1. £5 sci much i|11mer Sacha
NGOIEEIIEH H8I]".IIg' GUS.

Ernsies

vurgesctumen,

{En mi M ser-Herd) dew Gemeinde, dun i-laushall

mit sich erkl ren lassen, wie der
UEHI IIOEZII lillf fiig ll lllld Iilllht Haushalt aussehen 5011. ..Das
bcratanen Haushalt nach ‘I'\Ti&*-a- is? cine Baruzruiwr irurg miss
b den zu ialuen, um dart mit‘ Bi1rgermeisters“,wetlerte Hear.
clam M.i11istsriim1 ber den 19591‘ 'T'Bg 011119 Haushult. sei
Haushali zu sprechen, walla sin Tag, an dam Eler Gemein- e

auizustcllen. Und di
RBCIII
dtlrlten sich dic Gemeindepolitikcr nicht leichlferrig, 31.15
1151- Hand nehmen lassnn.
HE-E1‘: ,Ich kommu m.i.1' vor wie
in I15-311 Dolnmitem E111 Gipicl
1'Ie1' I‘rccl'|hcit am &1'll16L'Gl'l."

