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PRESSESCHAU

CDU attackiert die
Bürgermeisterin

Ein

Pünktlich zum Advent erstrahlte der Neu-Bamb
berg im weihnachtlichen Lichterglanz. Über
hoch und garantiert nicht brennbar soll dieser

Diel

FUSION Vorsitzender Heinrichs fürchtet um
Handlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde
STROMBERG (ttt). Die CDU
setzt ihre Attacken gegen
SPD-Bürgermeisterin
Anke
Denker fort. Nach Informationen aus dem Umfeld der Bürgermeisterin, erklärt jetzt der
CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Jens Heinrichs, plane
Denker wohl ihren Rückzug
mit ihrem 65. Geburtstag Ende Mai 2017. Auch öffentliche
Äußerungen aus der SPDRatsfraktion deuten nach Ansicht des Christdemokraten
darauf hin, zumal Denker
selbst sich bei ihrer letzten
Wahl 2012 für eine Begrenzung der Amtszeit auf vier
Jahre ausgesprochen habe.
Was bleibt, sei eine Verbandsgemeinde, „die um ihre
Selbstständigkeit
bangen
muss und an den Rand der
Handlungsfähigkeit getrieben
wurde“, meint Heinrichs.
„Dass Frau Denker nicht
mehr weiter weiß“, beweist
der CDU ihr „Hilferuf“ mit der
Einladung eines Fachbeamten
aus dem Ministerium, der im

Verbandsgemeinderat
die
Rechtslage zur Fusion mit
Langenlonsheim
erläutern
musste, „weil sie selbst damit
überfordert ist“. Das, findet
Heinrichs, „war schon peinlich genug“.

Ausnahmetatbestände
wurden noch nicht geprüft
Weiter habe jener Fachbeamte erklärt, dass Ausnahmetatbestände für eine Selbstständigkeit der VG Stromberg
durchaus vorliegen könnten,
diese aber noch nicht geprüft
wurden, da sie von der Verwaltung nicht vorgelegt wurden.
Für Heinrichs ist das „eine
Ohrfeige für die amtsmüde
Bürgermeisterin von ihrem
eigenen Parteigenossen“. „Es
wird nicht mehr besser“, befürchtete der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende, „denn
Hilflosigkeit und Konzeptlosigkeit prägen die Amtsjahre
dieser Bürgermeisterin.“

BLAULICHT

Mann erleidet Rauchvergiftung
RÜDESHEIM (red). Bei einem
Zimmerbrand erlitt der Bewohner eines Reihenmittelhauses in
der Nahestraße in der Nacht auf
Montag eine Rauchvergiftung.
Als die Feuerwehr eintraf, war
der Mann im Eingangsbereich
der stark verrauchten Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr
holte ihn aus dem verqualmten
Gefahrenbereich. Ein Rettungswagen des DRK brachte den
Mann zur Behandlung in ein

mit wenigen Litern Wasser rasch
gelöscht waren. Über ein Fenster
wurden die Möbel nach draußen
gebracht und dort vollständig gelöscht. Die Einsatzstelle wurde
ausgeleuchtet und von der
Feuerwehr mit Streusalz gestreut, da das Löschwasser aufgrund der Minusgrade sofort gefror.
Die Wohnung ist aufgrund des
Rauchschadens derzeit nicht
mehr bewohnbar. Einen Wasser-

HAUSHALT Waru
Von Gert Schatto
KREIS BAD KREUZNACH. Höhepunkt der Haushaltsdebatten im
Bundestag ist stets die Diskussion um den sogenannten Kanzler-Etat, die Chefsache eben.
Und wie sieht das im Landkreis
Bad Kreuznach aus, mit dem Geschäftsbereich von Landrat
Franz-Josef Diel (CDU)? Politische Diskussionen gibt es da
nicht, und der Haushaltsansatz
für 2017 wirkt eben auch eher
bescheiden:
unterm
Strich
100000 Euro aus der Kreiskasse.
Und das verblüfft, auf den ersten Blick. Denn der Geschäftsbereich von Diels Stellvertreter, des
Beigeordneten Hans-Dirk Nies
(SPD), kostet in der Bilanz mehr
als doppelt so viel: 250000 Euro.
Wirft Nies also in seinem Beritt
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Eine Kirch

KONZERT VG
Von Wolfgang Bartels
ROXHEIM. Eine Kirche voller
Kinder mit klassischer Musik
und Chorgesang – mit einer
einzigartigen
Veranstaltung
gehen die Kinder aus Roxheim und Umgebung in die
Weihnachtszeit. Schon zum
zweiten Mal veranstaltet die
Verbandsgemeinde
Rüdesheim in der katholischen Kirche Roxheim das Konzert
„Klassik for Kids“. Die Eltern

