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durch wie bisher, dürfte das kommt ein Sachverständiger, Ersatz sorgen.“ So hat die Ge- Sportlehrer Andreas Berg froh, Haushalt ist da eben ziemlich
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spiel fest, dass die Barrenstange neue Geräte bekommen, der tes Gerät anbieten kann: „Das ten: Sie fliegen fast und landen Und die brauchen gutes Gerät,
Der Apparat
einen Riss hat oder aus einer zweite Schulstandort in Wald- klappt alles prima. Was die sanft auf den neuen, blauen auch wenn sie natürlich ein wenig zum Verschleiß beitragen.
Die
Dschingeldschangel- Bank Splitter abstehen, an böckelheim sogar für 7942 Euro. Großgeräte betrifft, ist alles in Matten.
In der Turnhalle des Emanuel- Aber das ist ja schließlich Sinn
Weihnachtsmusik leid? Es denen sich die Schüler verletz- Insgesamt investiert der Kreis in Ordnung. Was uns fehlt, sind
gibt eine Alternative. Von ten können, dann kommt ein diesem Jahr 131 000 Euro, die die kleineren Sachen, zum Bei- Felke-Gymnasiums in Bad So- der ganzen Sache. In einer Turn„Rockapparat“ (www.rockap- Aufkleber drauf: Dieses Gerät ist fast allen Schulen zugutekom- spiel Bälle und Tischtennis- bernheim sind die neuen Geräte halle muss eben Sport betrieben
schläger. Dafür ist die Schule schon voll im Einsatz. Für 4374 werden. Dafür ist sie ja da.“
parat.de), einer Band mit Mu- gesperrt. Und der Kreis als men.
sikern aus dem Landkreis.
Die sich eigenen deutschen
Liedern verschrieben haben.
Etwa, auf YouTube nachzuhören,
das
nachdenkliche
„Denn es ist Weihnachten“.
Hört sich so ganz anders an
FUSION Waldlaubersheimer Ex-Bürgermeister Rainer Schmitt fürchtet um Niveau der politischen Auseinandersetzung
als das derzeit allgegenwärtige KaufhausweihnachtsmuSchmitt räumt ein, dass der waltungs)-Reformen
Bürgermeister
sikgedudel.
nichts
WALDLAUBERSHEIM (ttt). Aus bersheimer
ehemals gute Ruf von Refor- Neues sind“, betont Schmitt:
der geplanten Fusion der Ver- und Mitglied der SPD im Vermen ruiniert ist. „Schuld da- Betriebe, Institutionen, Winbandsgemeinden Stromberg bandsgemeinderat, nach den
Jamas
ran haben auch die alten Spit- zer, Bäcker, Kindertagesstätund Langenlonsheim wurde jüngsten Attacken der CDU
zen-Sozialdemokraten, die es ten, Arztpraxen und gar KirDer Ausländerbeirat des „eine peinliche Kampagne, in gegen Bürgermeisterin Anke
tatsächlich geschafft haben, chengemeinden müssten sich
Landkreises hat die Kritik der der keine populistische Untie- Denker (SPD). Man solle sich
dass beim Wort Reform der doch auch ständig anpassen.
AZ an seiner jüngsten, aus fe ausgelassen wird, persönli- einfach mal vorstellen, die
Großteil der Bürgerinnen und
SPD hätte behauptet, Michael
Schmitt hält gerade Bürgerdem Ruder gelaufenen SitBürger zusammenzuckt“, übt meisterin Denker wegen ihres
Cyfka (CDU) schiele bei der
zung ernst genommen. Bei
der
Waldlaubersheimer
Fusion
nur
auf
seine
eventubevorstehenden
regulären
der nächsten Zusammenkunft
durchaus Kritik an seinen Ruhestandes für prädestiell bedrohte Wiederwahl und
sollen – anderswo längst gül- Wer hat denn solche
Parteigenossen.
torpediere deshalb die Verniert, eine Verwaltungsreform
tige – Verhaltensregeln abge- Angst vor einer
Statt die Verwaltungs-Re- zum Nutzen der Bürger zu
waltungsreform, rät Schmitt.
steckt werden. Man trifft sich
form voranzubringen und wagen. Denn die BürgermeisDiese an Stammtischen schon
dazu, das letzte Mal in die- Verbandsgemeinde
nicht auf die sogenannte terin sei von der Fusion
mal geäußerte Meinung würsem Jahr, beim Griechen in Guldenbachtal?
de doch dann von CDU-Seite Schmitt hält die Diffamierungen Zwangsfusion zu warten, schließlich nicht mehr betrofBad Kreuznach. Lustig. Die
zu Recht gerügt als „persönli- für fehl am Platz. Foto: Gemeinde würden Grabenkämpfe zwi- fen. Den Christdemokraten
Zukunft des Beirats wird also Rainer Schmitt, Ex-Bürgermeister
schen Dörfern und Personen und „den Ängstlichen“ rät
che Verunglimpfung engabei Gyros, Bifteki, Moussaka
und Calamares erledigt, und che Verunglimpfungen einge- gierter Kommunalpolitiker“, bandsgemeinde Guldenbach- inszeniert, als seien Ver- Schmitt, die Fusion als „ein
runtergespült mit Retsina, De- schlossen“.
Zu
diesem denkt der Sozialdemokrat. tal, dass es notwendig er- bandsgemeinden organisch besseres Leben für alle“ zu
mestica, Ouzo und Kaffee. Schluss
kommt
Rainer Wer, fragt Schmitt, habe denn scheine, Personen derart zu gewachsene Gebilde. Dabei organisieren – für alle im GulDarauf ein kräftiges „Jamas“! Schmitt, ehemaliger Waldlau- solche Angst vor einer Ver- diffamieren?
wisse doch jeder, dass „(Ver- denbachtal.

„Eine peinliche Kampagne“

wollten, nicht sprechen durften.
Der Gewinner des Abends
aber war für mich Jost, denn er
hatte das gezeigt, was ich an
diesem Abend nicht hatte: den
Mut, aufzustehen und für seine Überzeugung zu kämpfen.
Die SPD nicht nur im Nahetal
lebt, denn es gibt sie noch –
wie in Hochstetten-Dhaun bewiesen. Und das ist gut für
unser Land!

PRESSESCHAU

Karl-Heinz Krummeck
Schöneberg

KURZ NOTIERT

Wanderung
HERGENFELD. Am Sonntag,
11. Dezember, wandert die
Ortsgruppe Hergenfeld des
Pfälzerwaldvereins unter Führung von Waltraud und Gerhard Gilsdorf zum Weißenfels.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in
Hergenfeld in der Dorfmitte.
Weitere Infos unter 06706-2 31

Gemeinderat tagt
NEU-BAMBERG (kk). Am
Montag, 12. Dezember, 19
Uhr, findet im Bürgerhaus
eine öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates statt mit folgender Tagesordnung:
Einwohnerfragestunde, Beratung und Beschlussfassung über die Umrüstung der Straßenbeleuchtung,
Beratung
und
Beschlussfassung über die
Teilnahme am Weinfest.

GLÜCKWUNSCH
SAMSTAG, 10. DEZEMBER
FEILBINGERT. Alfred Gehres,
zum 70. Geburtstag.

