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Antrag der Grünen wurde abgelehnt - Mehrere Punkte erörtert

vorstand soute vorhei mit den äüJ<?ltiqiläiü{rg.il;J;Nü i,ärtf,,l3äiffi:

Niederaula (wt). - Zu heftigen betroffenen Bürgern die Mög- vierenoderandieBäf(etarirret,
Konfrontationen zwischen SPD 5s5ks11en der Geitaltung einge- äußern. Nach einem Einruand .

und Grünen im Gemeindeparla- hsn6 erörtern. Gleichzeitig 5ell- von Btirgermeister §tang cinif.
ment Niederaula kam es in der te die Gemeinde den Anwoh- ten sich diö ftaktiön€n g6gs jfu rr,r,.
jüngstensitzungimBürgerhaus nqlndieMöglichkeiteinräumen, nen entsprechenden abaraC;
in Niederaula: Streitpunkt Yar diePflege eines Straßenbaumes, rungsantrag.
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Niederaulaer Sozialdem
aurdereinens"iturur,ru""atl,i"J 
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mokratie-Verständnis vorwar- ::'-':"j.-:::I: ;::.:ä.-' I::: stang dre Gememde be!\ert§ AD'

l"#iäx$f""f:trffi"ijffi fr.}ätr#j'*ffi-?"fl;""il'*qu:qffii}ffi
lIiiträr-#äffi-"il:,T:tii:iffi"ryä*äiq,fl'ffi l##ä§ä:d*ffi ,.
;;i;äCib-F;tä;;;;i,"* Brick,*e",,r. d#är"1"#f,fJl Auskunft_ärh-die cDu *ietr",.
BeiderBegründungihresAntra- ü'ficf.tä] über den Verlauf der. Seplantrqt
ges hauen" die Günen^far^aur ipä-r'"mio"",p^.s"^l:T^"*: $*tn"x1lru"',ffiY"niL#frü 'i
verwiesen, daß bei allen str"!":' *rJr, r"[iäeiä. o :r 

". 11g1!3gn f,echt pflanz war dieses ,oonrNiederaulas, deren Fertigstel- Äüt.r"ää.-ä.i
lung ansteht, den Anv
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Ahnlich ging es den Grünen Beschlußfassungzuaufgeüttc' l',,
auch bei der Einbringung eines nen Hauhaltsäberschrcihngm . il
Antrages im Zusammenhang im laufenden Reehnun8qiühr,,,ri
mitderGenehmigungvonAuto- dieBürgermeisterstan8alt'utt' I

Rallyes und anderen Rennver- erheblich* bezeichnetc. ZU B+,' I

anstaltungen. Die Abgeordnete ginnderSitztrnghattöndictrrflt l' i.

Evelyn Hellwig forderte, auf- üonen von SPD, CDU urlrl,Gtü' r I

grund sehlechter Erfahrungen nen den Verwdtungseüg*t011.., t.
sollten Veranstaltungen dieser tenlduhnZumSchie&mauttp+ ir

ArtkünftigimBereichderGroß- wählt. Dieses Amt httte cp Öe+l '1tlr
gemeinde Niederaula nicht reits in den zunlclrliegendüüfr,ir'i
mehr stattflnden. Dem wider- fünf JahrenbekleiduL , ' , J',," '

3"är.f.Täf§Jtää§1"I#iliä staahssft]sffi &, , .,rij,j i

ä"l;:ffi:ih.:,11*ffi:ä*ä,:;A[lallrnÜlsmaüI,.,,iilffi;ädi;"-il.ä'üü;ää n.o llertretd 1trsy. - Dic ruu;,: ,

JahrhabedieGemeindeNieder- sozialisten des Untcrbezifltt'
aula keine größen Beschwerden Hersfeld-Botenburg ladea dlp
vorbringen mtlssen. Der Antrag interessierten Bürger an einqg l, ;

der Grünen wurde schließlich AbendveranstältungamEeite*' : i
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