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Jens Martin heißt, Konrekder Realschule plus Bad
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Kritik am „Luxus-Schwimmbad“
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Ohne Kuntz

die Auflösung der VG B
endlich vorangebracht wird
ungewiss. „Es wäre sch
wenn es jetzt schneller ge
würde“, wünscht sich Spieß
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Weißwurstfrühstü

STROMBERG (bhw). Z
Weißwurstfrühstück lädt
CDU-Gemeindeverband
Stromberg am heutigen Sa
tag, 23. Januar, zwischen
und 12 Uhr auf den Strom
ger Marktplatz. Neben vi
CDU-Mitgliedern aus den
meindeparlamenten wird a
die christdemokratische L
tagsabgeordnete Bettina
ckes vor Ort sein, um mit
Bürgerinnen und Bürgern
aktuellen Themen ins
spräch zu kommen.

Haushaltssatzun

LAUBENHEIM. Am Mon
25. Januar, findet um 19.30
in der Laubenheimer N
blickhalle eine Sitzung des
meinderates statt, in der
Haushalt 2016 mit Haush
satzung besprochen wird.

Podiumsdiskussio

HACKENHEIM. Am Donn
tag, 28. Januar, lädt die Ju
Union Rheinland-Pfalz
18.30 Uhr zur Podiumsdis
sion zum Thema „Lohnt
der Weg in die Selbststän
keit?“ in den Bonnheimer
ein. Diskutiert wird mit Ve
tern von Verbänden aus
Politik sowie mit dem erfa
nen selbstständigen Jungwin
des Jahres 2014, Philipp Da
Auch Julia Klöckner, Lan
und Fraktionsvorsitzende
CDU Rheinland-Pfalz nim
an der Diskussion teil. Um
meldung unter Telefon 06
28 47 22 oder unter mail
rp.de wird gebeten.

