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Stürz wehrt sich gegen „Show-Antrag“
Bürgermeister übersteht Herzattacke und will im Februar im Dienst sein

Brachttal (erd). Der Brachttaler Bürgermeister Christoph Stürz hat sich gut von einer Herzattacke erholt.
wieder die Geschäfte übernehmen. Stürz wehrt sich nun gegen den CDU-Antrag, ein Disziplinarver
einzuleiten. Die Kommunalaufsicht prüfe dies längst, so dass der Antrag der CDU reines Wahlkampfgeplänke

„Ich will ein Lebenszeichen geben“, sagt Stürz. Er habe am 3. Dezember ein Vorhofflimmern gehabt, das in einer A
dass sofort Hilfe zur Stelle war. Stürz wurde in die Kardiologie des Fuldaer Klinikums gebracht. Der Rathauschef
keine Schäden zurückbleiben und er wahrscheinlich zum 1. Februar wieder im Dienst sei.

Dann kommt Stürz im Pressegespräch auf den Antrag der CDU zu sprechen. Dieser sei eine „Schäbigkeit einiger P
CDU“. Er wolle den Antrag nicht persönlich nehmen, denn in gleicher Weise sei es bereits seinen Vorgängern erg
Politik zeuge von „fehlender sozialer Kompetenz“.

In der Sache spricht Stürz von einem Diebstahl jener 5642 Euro, die vom Förderverein der Seniorenhilfe und des Ge
die Gemeinde übergeben wurden. Als dies bekannt wurde, sei ihm sofort klar gewesen, dass alle Mitarbeiter un
gestellt würden. Daher habe er zunächst Ruhe ins Rathaus gebracht, danach den Gemeindevorstand informiert.
Informationen nach außen getragen worden. „Das geht nicht, weil es ums Personal geht“, erbost sich Stürz. Desha
Vorstandsmitglieder wegen eines Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht zu belangen.
Mehr dazu lesen Sie in der GNZ vom 19. Januar.
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Spendenlauf außerhalb der Altstadt

"Wir lassen uns nicht kaufen"

•

•

— "Einvernehmlich" kann man die Diskussion um die
Streckenführung nicht nennen. Um …

Seltener Frosch: Baustopp an Kinzigbrücke (1315555)
•

— JAWOLL!
SPARGEL! Die verschandeln

Holzhackschnitzel in Brand ge
•

— ja ja die brüllenen Frösche am ersten April.... ich denke Brücke
wird da nichts mehr, schlage eine Fähre vor...

— Zur Info. Es waren 4 A
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