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Niedetaula: Grüne Iür Badulegc und
gegen Uerlagetung der lielllüge
Resolution abgelehnt - SPD venveist auf lnitiative von Landrat Kern
Niederaula (wl). - Mehrheitlich Darauf hin - so Sauer - hat Mini:
abgelehnt worden sind in der sterpräsident Dr. Walter Wall-
jüngsten Sitzung des Gemeinde. mann Landrat Norbert Kern ein
parlamentes Niederaula im Bür- im Grunde genommen positives
gerhaus der Kemgemeinde vier Schreiben in dieser Angelegen-
Anträge der Fraktion der Grü- heit zukommen. lassen. Der
nen. Breiten Raum nahm dabei SPD-Fraktionssprecher forder-
die Beratung und Beschlußfas- te die Fraktion der Grünen des-
sung zu einer Resolution an die halb auf, ihren Antrag zunickzu-
Bundesregierung ein, in der sich nehmen. Als dies nicht geschah,
die Niederaulaer Grünen gegen wurde er mit den Stimmen von
eine eventuellen Verlagerung SPD und CDU abgelehnt.
von Tiefflügen übender Militär-
flugzeuge ia der 30-km-Sperrzo- Ll nde n-Sa n ie ru n g
ne aussprachen.
,unsereResionstärkerrür.r,"*f""rt:il":ä:rf#:l'L:,"tä'älä
uuge zu nuEen' nalten 

-wlr 
lur eineSa-nierungderkrankenLin-unannehmbar.'. b$ont1 G.tü- ää" üä"ilältt""uacher stra-nen-ADgeorqneterlluno_ö^ecßer ßen in Niederaula, wie von den

*i *lä:,ry:9iig j:'-flT- ä;äää;ärt, sprachen sichges' Dernuge an qer Lirenz9 s.?l- spo unä cou ebenfalls aus.
:l^:t*"^ jl1":T3fl 

-1": ^?"tll- uacrr An ga ben von B ürsermei-
:.1'l T311X],XY. :':".Y^"lPj- ster valeätin stang wuräen diequng oer sevolKerung. §re stun- vier abgestorbenln Linden
9len 

tm LiegensaE zu aüen,5emY- durch iunie Bäume ersetzt. Dernungen um venraue"o_l19lr^1: Burgeime"ister sprach sich
Y$"*3:l::."Ialgltj*;r"iä;;ä'iöiäe""einewurzer-
::'," ::y9"'jl:lt-"^t"I"T9l9l iaum-setr'i?ü"ä aus, da die Lin-slnq -ourcn sEnorge §l'anover den in der "Hittenbacher stra-uno EuoscnrauDerlarmi€I1'§ nu" genügend Feuchtigkeit er-überdieMaßen belastet. Einezu- il,*j-*'
sätzliche gesundheitliche Bela- :'*":*'
stung durih Tieffluglärm t<ann InlinTweiterenAntragforder'
nichfhingeno**"t--"id"", a" 1" die Fraktion der Grünen eine
sieeinenäeiterenVerlustanls- -Elganzungspflanzung 

y9n Ap-
bensqualität bud"rt"t." felbäumen an der L 3234 zwi'

l?':-s,?*tti"::ghLv-"I;""H:#:11'J3ä?:+"1*"ff l';nlntrer oem woruaur des vorg.e- iron Apfeln sich wieder lohnt]legten Entwurfs giner,l_:::1"- ;äiü";#'"äe gute rraditiontion an 1[e^{undgsregierung", i;;;ä;;;.-'meinte Grünen-melnte §rIJ-I raKtronssprecner sprecher Kuno Becker. AuchWilhetm Sauer.Indem diesg.An- ;i";=;ä;"täb und CDU ande-
setesenheit jedoch"i,}-"^::,t-iär'rvi"**",is.sööliu-s""i.i;ä_
stung aller stfdtf^und E:X:- ä; i'rä..D;Bu m"int", ä"s at" Idenenilangder30-km_spen.zp;ääei-äJn-t;;"ia;;säoi"u""t
ne zur DDß bedeutet, betrachte äi"ä'.;;hä diesem Bereichge sf D. einen. Alleinsalc d9r ü;itr-"ä;'Ä,räiüüräiääiiLiemelnde .Nlederaula als wlr- tödlichemAusgangereignethät-kungslos' ten. Diebel forderte die Grünen
§PQ-Frqktig3ssprecher Sauer 6,11- ihren Antrag zurückzu-

auf hin, daß der Radwege-Be-
darfsplan Anschlußradwege an
die bestehenden Radwege der
Nachbargemeinden, sichere
Radverbindungen von den Orts-
teilen in die Kerngemeindei,
Maßnahmen zur Sicherheit von
Radfahrern im innerörtlichen
Verkehrs an den Durchgangs-
straßen (2. B. kombinierte Räd/
Fußwege) und eine einheitliche
Kennzeichnung der geplanten
Radwege beinhalten sollte.

,Radfahrer, unter denen sich in
unserer Gemeinde zu großen
Teilen Kinder und alte Men-
schen befinden, sind gefährdet",
meinte Herta Tbebing. Wörtlich
hieß es: ,Eine geschlossene
Konzeption für einen Radwege-
bau in.den nächsten Jahren ist
unbedingt erforderlich, zumal
Niederaula, was Radwege be-
trifft, ein 'weißer Fleck' auf der
Landkarte ist und hinter den
Nachbargemeinden herhinkt. u

Bürgermeister Valentin Stang
präsentierte dem Parlament

CDU-Lehrer:

gleich zwei Radwander-Wege-
karten, wo eineVielzahl vonWe-
gen im Bereich der Großgemein-
de Niederaula eingezeichnet wa-
ren. Als problematii,sch bezeich-
nete Bürgermeister Stang die
schmale Ortsdurchfahrt Nieder-
aula. "Eür Niederaula wäre es
besser, wenn die Umgehungs-
straße gebaut wirdo, hieß es.

Nicht ganz abgeneigt, den Grü-
nen-Antrag zuzustimmen, zeigte
sich CDlJ-Fraktionssprecher
Hans-Albrecht PIlanz. "Die Ge-
meinde sollte sich bemühen,
dort Radwege zu errichtetn, wo
es geht", meinte Pflanz. Schließ-
lich wurde ein Anderung-Antrag
der SPD-Fraktion einstimmig
gebilligt und der Grünen-Antrag
abgelehnt.
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" Gegl iedertes Schulsystem
trägt Realitäten Rechnury" ;;

Dee
hen
tent
Autr
mac

: dankte in diesem Zusammen-
:--- +, -:_

Es sei rnerkwürdig, daß der Be.
ratungscharakter der Über-
gangsmaßnahmen bewlrßt rlber-
sehen und als gewollte Selektion
umgedeutet werde.

In einem gegliederten Schnlsy-
stem, das den vorhandenen Be.
gabungen Rechnung trage, hät-
ten Kinder aller sozialen Schich-
ten traditionellerweise stets ihre
Chance gehabt und auch erfolg-
reich genutzt. Das werde letzt-

er säiort nach Bekanntwerden *i:i'j,"j:::::;,:'-"""ä'j:i,i- *,"" SPD-Schulpo[tikem auf tuFil-an Spitzennoten-jn Ab-B_w.u,,**r**,ffi{ §ffider Anregung von ){d.

ääü,ää#f,liHiä3f'äii:"il Silli:i*"lu:
den bisherigen Sperraum "l-t- ü;iäli;;;;tifu;
lüa_ää-ö;är" äu, Dux rur dern. Auch die SpD_Fraktion B,rercnbärächtiet neben deh Sv- Interessen von Kindem und El-

nä?nüg" zu nutzen, initratrv ge- rr"r.lt" elne Reihe Bedenken stem bestehenäer Gesamtschü- tern aus dem Blick zu verlieren'

worden- ist. Dazu SPP*iI. ;;;:"'= 
t'rc rt-"'- len stehe. Hierin unterscheide Schul_undBildungspolitiksoll_

tionssprecher Sauer' wörtlich: '"^' sich die amtierende Hessiscl

"Landiat Kern hat --'xl'*jr Radweseptan m$::ä#äm*:tI3; ft'ff;",;;'tH:ffii§ffifben vom 1. August l9f I c

sischen Ministerprädidenten auf Abgelehnt wurde bei 3 Ja- Unter deren Verantwortlicnteit illfflf-"
alldashingewiesän,wasausdem Stimmen und einer Enthaltung sei es landesweit zu einem
vorliegenden Resolutions-Ent- auchderGrünen-AntragzurEr- sensterben voll funktionsfähi r -r -r-- -rr .r!

Bad Hersfeld(cdu). ,Das geglie-
derte Schulsystem trägt den
pädagogischen Realitäten am
besten Rechnung. "Dieser Slo-
gan wurde während einer Mit'
gliederversammlung der Ar-
beits gemeinschalt christlichde,
mokratischer Lehrer (ACDL) in
der CDU friLr die Kommunalwah-
len in der Diskussion herausge-
stellt.
Der Kreisvorsitzende, Dr. Mat-
.thias Krafft, Lud

vul'ueEeIIucI &c§uluur
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*ftH& ä#räs#ä,"H s:i§."#ä. it-i,r*i**l 495 000 ]lM Iür
Bu4deiregiuerung im Sinne der Niedäraula. Grtrnen-Abgeord- lein von 19?0 - 1985 seien dieser
Anrägunel von MdB Wimmer nete Herta Trebing wies bei der Entwicklung über tausend Anüag def Gemelnde Ffiedew
entge-genZutreten." Begründung des Antrages dar- SchulenzumOpfergefallen.
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