
>Rat vorgeführt!?

Kaufland, Plazagebäude, WalMart usw
 – Die Ratsvertreter haben es sich die
Entscheidung zur Ansiedlung des
Kauflandmarktes nicht leicht gemacht.
Auch die BASU hat sich gegen diese
Ansiedlung entscheiden. Einer der
Gründe dafür war, dass sich auf dem
Gelände des WalMart wohl dann nie-
mand mehr ansiedeln würde.
Zudem halten wir einen solch großen
Verbrauchermarkt eher für schädlich.
Bei der Ratsentscheidung bezüglich
Kaufland wurde dann auch lange dar-
über diskutiert. Sicher war, einen
Schandfleck am Eingang der Stadt
wollte wohl niemand riskieren.
Der OB wollte die Ansiedlung des Kauf-
landes mit allen Mitteln durchsetzen,
und hat es auch geschafft.
Am 10.07.07 legte die Verwaltung nun
im Ausschuss Planen und Bauen einen,
für alle Ratsvertreter überraschenden,
fertigen und abgestimmten Entwurf
vor, nachdem das WalMart-Gebäude
abgerissen wird, um für einem neuen
SB-Laden der Bünting-Gruppe mit über
2000 m2  Verkaufsfläche Platz zu schaf-

fen. Angeblich, so Stadtbaurat Kottek,
war das am 20.06. nicht bekannt. Auch
den Beweis konnte er angeblich antre-
ten und legte mir Plan für den Neubau
vor, wobei er auf
das Datum, 21.06.07, verwies.
In seinen Erklärungen erläuterte Kottek
zudem, dass es sich schon um den zwei-
ten Entwurf handele, da der vorherige
noch einige Mängel hatte.
Sicher ist, dass zumindest der OB von
diesem Vorhaben wusste und das, so
wohl die Einschätzung aller Aus-
schussmitglieder, absichtlich verheim-
lichte, um die Ansiedlung des Kauflan-
des nicht zu gefährden.
Was, wenn die Ratsmitglieder am
20.06.07 tatsächlich alle nötigen Infor-
mationen vom OB erhalten hätten ?
Was, wenn sie auch noch gewusst hät-
ten, dass in der Marktstraße West die
Planung für einen ca. 5000 m2 Disco-
unter läuft?
Die BASU ist davon überzeugt, dass
diese, der Verwaltung schon lange be-
kannten Planungen absichtlich erst
nach der entscheidenden Ratssitzung
bekannt gemacht wurden, um den OB
Favoriten Kaufland sicher durch den
Rat zu bekommen.
Ständig fordert der OB, dass die Rats-
mitglieder mehr Vertrauen in die
Verwaltung haben sollen.
Dieser Vorgang wird sicherlich das
Gegenteil bewirken!
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Mehr auf dem
Bürgerportal Wilhelmshaven:

www.BASU-WHV.de

WalMart-Wilhelmshaven



>Moin,

Seit einigen Monaten steht den Bürgern
der Stadt das Wilhelmshavener Bürger-
portal im Internet unter: www.basu-
whv.de zur Verfügung.
Hier gibt es Informationen, die man
ansonsten in Wilhelmshaven wohl eher
nicht so einfach bekommt. Diese Inter-
netseite erfreut sich immer größerer
Beliebtheit.
Neu auf dem Wilhelmshavener Bür-
gerportal und in der beliebtheitsska-
la ganz weit oben ist die Rubrik:
Videos – Bewegende Bilder – neu auch
deshalb, weil Kommunalpolitiker
plötzlich 24 Stunden online sind und
sie sich selbst hören und sehen kön-
nen – was manches Mal Entsetzen
und Kopfschütteln beim Betrachter
hervorruft.
Das Bürgerportal ist inzwischen so be-
liebt, dass der Server auch schon einmal
zusammenbricht. Wir werden das dem-
nächst mit einem Serverwechsel mit
noch mehr Kapazität ändern, haben
Sie da bitte noch etwas Geduld.
Besuchen Sie inzwischen ruhig einmal
unsere Bürgersprechstunden, jeden
1. und 3. Montag eines Monats in der
Ruscherei.
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>Wird Wilhelmshaven bald mehr
Kohlekraftwerke haben, als andere
Städte Windräder?

Das Kohlekraftwerke Dreckschleudern
sind und wesentlich zu Klimawandel
beitragen pfeifen sogar die Berliner
Umweltspatzen schon von den Dä-
chern. Sicher ist auch das der Grund
dafür, dass viele Städte und Gemein-
den eine Ansiedlung solcher Kraftwer-
ke nicht mehr zulassen.
Was andere schon längst verinnerlicht
haben, ist in Wilhelmshaven aber noch
lange nicht angekommen.
Hier am Jadebusen gibt es diverse Pla-
nungen für Kohlekraftwerke.
1. Die WRG plant eine Erweiterung
ihrer Raffinerie und den Bau eines

Kohlekraftwerkes auf Ihrem Gelän-
de.
2. Die E-On plant zwei weitere Kraft-
werksblöcke auf dem Rüstersieler
Groden.
3. Die Electrabel plant ebenfalls ein
Kohlekraftwerk in der Nähe der Nie-
dersachsenbrücke
und 4. Unser OB bietet Wilhelmshave-
ner Flächen für ein Kohlekraftwerk
an, welches momentan noch im Bre-
men geplant ist.
Das sind rund 4,5 Megawatt Leistung
aus Kohle in geballter Form.
Diesen Wahnsinn macht die BASU na-
türlich nicht mit.
Abgesehen davon, dass diese Kraftwer-
ke ganz sicher ihre Kühlung nicht über
den Jadebusen realisieren könnten
und auf extrem laute Kühltürme aus-
weichen müssten, ist eine derartige
Ballung an einem Standort nicht trag-
bar. Hinzu kommt, dass immer noch
Kohlekraftwerke genehmigt werden,
die lediglich einen Wirkungsgrad von
60 %, wie bei der WRG geplant, haben.
Es gibt genügend andere Energiequel-
len, die wesentlich umweltschonender
sind, ohne dabei regenerative Ener-
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gien, welche natürlich dringend aus-
gebaut werden müssten, in den Vor-
dergrund zu stellen. Aber was will man
von einer Stadt verlangen, die auf ihren
eigenen Gebäudedächern immer noch
keine Sonnenkollektoren installiert hat.
Nachdem wir das Rauchen in öffentli-
chen Gebäuden verboten haben, fehlt
uns jetzt das Rauchverbot auf öffent-
lichen Flächen?!

>Schulentwicklung – Grundschulen

Das Wilhelmshaven zu viele Grund-
schulstandorte hat, ist lange bekannt.
Seit vielen Jahren steht die Zukunft der
Grundschulen auf unsicherem Boden.
Eine Entscheidung wurde immer wie-
der verschoben. Erst die Schaffung ei-
ner neutralen Arbeitsgruppe, die in 2
Jahren nach fachlichen Kriterien einen
Plan für die Zukunft der Grundschulen
erarbeitete macht es jetzt möglich eine
zukunftsweisende Entscheidung zu
treffen. Sicher ist, es müssen Schulen
geschlossen werden.
Wie man sich bei diesem Thema dreht
und wendet, die einen freuen sich das

ihre Schule nicht betroffen ist, die an-
deren ärgern sich über die Schließung
ihrer Schule. Aber nicht immer können
Kommunalpolitiker es allen Bürgern
recht machen. Wer das versuchen wür-
de, müsste alle Schulen erhalten. Und
das geht nicht.So kommt der Schulent-
wicklungsplan für die Grundschulen
zu folgendem Ergebnis:
1. Errichtung eines neuen Grundschul-
zentrums an der Rheinstraße und die
Schließung der Grundschulen Allerstra-
ße, Albrechtstraße, Elisabethschule, Ka-
thrinenfeld, Oldeoogeschule, Neuende,
Neuengroden und Sengwarden.
oder 2.:
Verzicht auf neues Grundschulzen-
trums an der Rheinstraße und die
Schließung der Grundschulen Allerstra-
ße, Albrechtstraße, Elisabethschule, Ka-
thrinenfeld, Neuende, Neuengroden
und Sengwarden, und Erhalt der GS-
Oldeoogeschule.
Für die BASU ist unstrittig, dass dieser
Schulentwicklungsplan beschlossen
werden muss, um die Schullandschaft
schnellstmöglich zukunftssicher zu
machen.
Ein neues Grundschulzentrum an der
Rheinstraße kommt für die BASU nicht
in Frage. Grundschüler gehören nicht
an eine solch verkehrsträchtige Stra-
ßenkreuzung, selbst wenn alle Möglich-
keiten der Verkehrsberuhigung genutzt
werden könnten.
Zudem würde dies die Schließung der
Oldeoogeschule bedeuten, die nicht
nur schon für viel Geld renoviert wur-

de, sondern auch über ein ausreichen-
des Raumangebot verfügt.
Auch die Schließung der GS-Seng-
warden ist für die BASU ein wichtiger
Baustein des Plans. Ob die Schule nun
tatsächlich im Jahr 2010, oder später
geschlossen werden muss, sollten
durch die Einschulungszahlen der
nächsten Jahre in Sengwarden und
Voslapp beantwortet werden.
Der Umzug der Schüler der GS Kathri-
nenfeld an den Mühlenweg im Jahr
2008 ist selbstverständlich abhängig
davon, dass die Räumlichkeiten am
Mühlenweg bis zu diesem Zeitpunkt
renoviert wurden, ansonsten müsste
dieser Umzug verschoben werden.
Sicher ist für die BASU, dass ein Heraus-
lösen einer einzelnen Schule aus diesem
Konzept nicht möglich ist.
Wir sind froh darüber, dass nach all
den Jahren der politischen Untätigkeit
endlich Entscheidungen getroffen wer-
den. Das mag auch an den neuen
Mehrheiten im Rat liegen, wie schon
bei vielen anderen Entscheidungen der
letzten Monate zu sehen war.

>2010 rollen die Züge über
das Nordgleis
Das liest man in der WZ vom Samstag
den 07.07.07.
Vielleicht ist es das besondere Datum,
welches Wolfgang Frank zu dieser Aus-
sage veranlasste.
Aber was sagen uns solche Zahlen. Die
Überschrift: „Der JadeWeserPort geht
2006 in Betrieb“,  gab es ja auch schon.

Nun werden viele auch denken, dass
eine solche Planung im Sande verlau-
fen wird, da ja der Voslapper Groden,

über welchen dieses Gleis nach städti-
schen Planungen verlaufen sollte, un-
ter Schutz steht.
Wer aber die Zeichnung genauer be-
trachtet stellt fest, dass dieser Teilab-
schnitt des Nordgleise gar nicht neu
gebaut werden soll, sondern die Züge
direkt am Voslapper Deich auf der al-
ten Strecke fahren sollen.
Zwischen den Schauern der letzten Tage
habe ich mir das Gleis einmal angese-
hen. Das ist sicherlich nicht einmal für
ein Draisinentour geeignet.
Die BASU wird hier die Planungen na-
türlich begleiten und sich um die Be-
lange der Bürger kümmern. Wir ma-
chen das tatsächlich, nicht wie die SPD,
die in den letzten Wochen ihre Lärm-
schutzforderungen lediglich auf
Grund der Landtagswahlen aufstellt.

Die Wilhelmshavener „Versprecher-Irgend-
wann-Lobby“ wird nich müde, Bilder zu

projezieren, die selten das halten, was sie
versprechen!

vier fünf

Oldeooge-Schule in der Südstadt

Bürgerportal Wilhelmshaven:
www.BASU-WHV.de



Nicht erst seit der Sendung in EXTRA3
vom 12. Juli 2007 bewegt das Thema
Fäkalieneinleitungen in die Vorzeige-
badezone von Wilhelmshaven die
Menschen in Nah und Fern. Schon seit
30 Jahren leiten die Wilhelmshavener
Verantwortlichen jenes in den Jadebu-

sen, was niemand gerne in den Mund
nimmt, nämlich das, was hinten raus-
kommt. Besonders ernüchternd war
eine Messung des Gesundheitsamtes
vom Februar diesen Jahres, als man
während einer Einleitung feststellte,
dass das, was da am Banter Siel raus-

fliesst höchst gesundheitsgefährdend
ist – nicht so wie von den Stadtver-
rantwortichen mitsamt Oberbürger-
meister von Wilhelmshaven penetrant
propagiert wird: völlig unbedenklich.
Die Kaiserlichen KanalarbeiterInnen,
die Bürgerinitiative gegen die Fäkalien-

einleitungen, werden von den Verant-
wortlichen öffentlich diskreditiert und
ihre wissentschaftlichen Berater zu
selbsternannten Fachleuten abgestem-
pelt. Was man wohl für einen Titel
erhält, wenn man vorsätzlich die Ge-
sundheit von Menschen gefährdet?

sechs sieben



>Gerold Tholen wechselt zur BASU

Nicht einmal 9 Monate hat die LAW
Fraktion gehalten.
Schon längere Zeit brodelte es in der
LAW zwischen Gerold Tholen und Jo-
hann Janssen, und es war nur eine Fra-
ge der Zeit, wann das „Bündnis“ zer-
bricht.
Auch der Gegenwind hat wohl schon
geahnt, dass die LAW Fraktion im Rat
der Stadt nicht durchhalten könnten,
und schrieb im letzten GW: …Auf kom-
munaler Ebene, hier in Wilhelmsha-
ven, gibt es ja die LAW. Doch würde die
sich bis zum Ende der Ratsperiode und
darüber hinaus halten können, wenn
mehrere ihrer Mitglieder sich so offen
von der neuen Partei DIE LINKE abwen-
den, während andere LAWler dort or-
ganisiert sind?
Würde die LAW-Fraktion im Rat bis
zum Ende ihrer Amtszeit zusammen-
bleiben und –arbeiten können?...
Diese Frage des GW hat sich schneller
beantwortet, als man gedacht hätte.
Sichtlich unzufrieden mit der Arbeits-
weise der LAW erklärte Gerold Tholen,

der ansonsten der Linken treu bleiben
will – seinen Austritt aus der LAW und
wird zukünftig mit der BASU-Fraktion
eine Gruppe im Rat der Stadt bilden.
Dass hat für alle Beteiligten Vorteile.
Durch die neue 3er-Gruppe werden
die Ausschusssitze neu verteilt wer-
den, was für die neue Gruppe Stimm-
recht in vielen Ausschüssen bedeutet.
Zudem kann Gerold Tholen zukünftig
mit einer arbeitsfähigen und arbeits-
willigen Fraktion zusammenarbeiten
und sich dabei voll auf seine politi-
schen Themen konzentrieren.
Gruppen- oder Fraktionszwang gibt
es innerhalb der BASU und damit auch
innerhalb der neuen Gruppe auch wei-
ter nicht, so dass es auch dann nicht
zum „Streit“ kommt, wenn die Mei-
nungen unterschiedlich sind. Wir be-
treiben halt Kommunalpolitik und da
muss die einzelne Meinung des Rats-
vertreters erlaubt sein.
In den letzten Tagen, es war natürlich
nicht anders zu erwarten, begannen
nun gleich die Angriffe auf Gerold Tho-
len. Er solle sein Amt zurückgeben. Er
betrüge die Wähler, er habe die LAW
nicht vorgewarnt, usw. usw.
Aber betrügt Gerold die Wähler, wenn
er jetzt tatsächliche Sozialpolitik ma-
chen kann und darf? Ganz sicher nicht.
Den Streit innerhalb der LAW, der
WASG oder der Linkspartei sollten die
Mitglieder unter sich aus machen und
nicht versuchen mit dem Thema Tho-
len von den eigenen Problemen abzu-
lenken.

Ich habe die Kommentare über Gerold
Tholen auf der Internetseite www.law-
whv.de wie folgt kommentiert:
Jetzt geht´s los
Offener Brief an alle Interessierten
29.06.2007  [Joachim Tjaden´s persön-
liche Meinung]
Jetzt geht´s wieder rund!
Nachdem Gerold Tholen seinen Austritt
aus der LAW erklärt hat, ereilt ihn das
gleiche Schicksal wir mir, als ich schwe-
ren Herzens die Walli verlassen musste.
Leider musste auch ich damals feststel-
len, dass gerade Johann Janssen und
Wolfgang Albrecht, die auf einem an-
deren Stern zu leben scheinen als die
übrigen Erdbewohner, niemals auf die
Idee kamen, einzig Schuldige an meiner
Entscheidung waren.
Auch in der Walli haben Johann Janssen
- wie in vielen anderen Gruppierungen
zuvor, und Wolfgang Albrecht eine tat-
sächlich politische Arbeit für die Bürger,
und das ist der Auftrag, niemals ernst-
haft verfolgt. Im Gegenteil, versucht zu
verhindern.
Die niveaulosen Angriffe habe ich da-
mals, wie heute als das angesehen, was
sie waren, unsachlich und dumm.
Auch erinnere ich mich noch genau dar-
an, was diese Herren sagten, als ich
Mitbegründer der WASG in Wilhelms-
haven wurde. Aus der WALLI raus-
schmeißen wollte man mich. Nur weni-
ge Tage danach traten genau diese
Herren ebenfalls in die WASG ein. Das
bedeutete für die gute Idee WASG Wil-
helmshaven den sicheren Untergang.

Arbeitunfähig scheiterte der Bereich
Wilhelmshaven dann auch und schloss
bei der Wahl weit unter einem mögli-
chen Wahlergebnis ab. Richtig, auch ich
habe der WASG den Rücken gekehrt.
Die Gründe dafür: Johann Janssen und
Wolfgang Albrecht.
Auf keinen Fall wollten Janssen und
Albrecht einem Zusammenschluss der
WASG mit der PDS zustimmen und die-
sen mit aller Macht verhindern. Konse-
quenter Weise traten sie vor wenigen
Wochen auch aus der WASG aus. War-
um sie wenige Tage später wieder ein-
getreten sind, und auch wieder aufge-
nommen wurden, dürfte wohl zu
erklären sein.
Jetzt beginnen für Gerold Tholen Tage,
in welchen Johann Janssen und Wolf-
gang Albrecht ihre bekannte Schlamm-
schlacht eröffnen und dabei jedes noch
so niedrige Niveau erreichen werden,
ohne sich auch nur einmal zu fragen
warum alle aktiven Bürger einen gro-
ßen Bogen um Vereinigungen machen,
in welchen Janssen und Albrecht auf-
tauchen.
Die angeblichen Basisdemokraten Jans-
sen und Albrecht haben schon unzähli-
ge Gruppen heimgesucht um ihr ganz
persönliches Verständnis von Demokra-
tie mit undemokratischen Mitteln
durchzusetzen - die letzten Satzungs-
änderungen bei den Linken in WHV
zeigen das deutlich.
Wenn sich daraufhin die tatsächlich
aktiven Mitglieder zurückziehen bleibt
nichts mehr übrig. Bis zu meinem Aus-

acht neun

Gerold Tholen



tritt aus der WALLI hatte diese einen
guten Namen, vieles erreicht und noch
sehr viel vor. Nach meinem Austritt gab
es die WALLI nicht mehr und wurde so-
gar aus dem Amtsregister gestrichen.
Gerold Tholen geht jetzt seinen Weg.
Den richtigen Weg um seine sozialen
Gedanken in Taten umsetzen zu kön-
nen. Mit der BASU fand Gerold Tholen
eine politische Gruppe, die tatsächliche
Sozialpolitik betreibt und sich keiner
Verantwortung entzieht. Dem Vorwurf
der LAW, die BASU hätte bezüglich der
Haushaltsbeschlüsse gemeinsame Sa-
che mit der Jamaika gemacht, werde
ich nicht widersprechen. Wir haben es
damit erreicht, dass die Bürger keine
Mehrbelastungen haben, der Reini-
gungsdienst der Stadt nicht privatisiert
wird, die Jugendarbeit gefördert wird,
alle, zugegebener Maßen niedrigen frei-
willigen Leistungen erhalten bleiben,
und viele unsinnige Ausgaben gestri-
chen wurden.
Das Johann Janssen diesem Haushalt
nicht zustimmte weil, so wörtlich: Ent-
scheidend für unsere letztendliche Ab-
lehnung war, dass wir nicht dabei hel-
fen wollten, den Karren aus dem Dreck
zu ziehen, in den wir ihn nicht hinein-
bugsiert hatten, zeigt deutlich den Weg
von Johann Janssen auf. Nur dann,
wenn er selbst die Schuld an einer Mi-
sere hat, würde er auch an einer Lösung
mitarbeiten wollen. Möge er schnell
damit beginnen. Da er aber sicher kom-
munalpolitisch an nichts Schuld ist, weil
nie etwas bewegt hat, wird seine Mit-

arbeit an politischen Entscheidungen
wie in den letzten 6 Jahre, in welchen
ich das verfolge, weiter ausbleiben.
Wie ich schon vor Jahren sagte gibt es
einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen einem politischen Stammtisch
und der aktiven Politik. Wer nur lange
Reden führen will, ohne jemals aktiv
eingreifen zu wollen, der möge sich an
den runden Tisch in der Eckkneipe be-
geben. Die anderen aber sollten weiter
ihre persönliche Meinung tatsächlich
öffentlich vertreten und versuchen die
Dinge zu verändern.
>Joachim Tjaden, Sengwarderstraße 92
26388 Wilhelmshaven
E-Mail: Joachim.Tjaden@basu-whv.de

>Die Berichte der LAW werden
aus linken Kreisen wie folgt
kommentiert:
LAW kritisiert Gerold Tholen siehe Wil-
helmshavener Zeitung vom 30.Juni
2007 Die linke alternative Wilhelms-
haven ist sauer auf den aus ihrer Sicht
überraschenden Austritt von Gerold
Tholen aus der law und der law-
Ratsfraktion. Tholen habe seinen
Schritt nicht angekündigt, nicht erklärt
und nicht begründet, so die law in ei-
ner Presseerklärung. „Das sich Tholen
der Fraktion der Basu anschließen will,
stellt einen Betrug am Wähler dar.“
Die law fordert Tholen auf, sein Rats-
mandat umgehend an die law zurück-
zugeben. Norbert Krüger erwidert auf
dieses Ansinnen:
Den sogenannten gut informierten

Kreisen in der law war der Austritt
keine Überraschung. Sie haben durch
ihr Verhalten den Austritt doch selbst
provoziert. Schon am Wahlabend sollte
sich Gerold Tholen auf Wunsch von
Johann Janssen mit A. Tjaden wegen
einer Zusammenarbeit mit der BASU
unterhalten. Johann Janssen wollte
mit den Grünen sprechen. Damals war
die BASU kein politischer Feind, son-
dern eine Organisation mit der man
durchaus zusammenarbeiten kann,
man würde dann nämlich in einer
starken Position im Rat sein.
Die BASU ist im Rat eine angesehene
Wählergemeinschaft, die die sozialen
Interessen der Wähler lautstark und
auch mit Erfolg im Rat vertritt.
Der Fraktionssprecher der law Johann
Janssen macht sich im Rat leider im-
mer nur kleinlaut bemerkbar.
Darauf angesprochen, erwidert er: Ich
möchte im Rat noch angesprochen
werden, dies scheint insbesondere für
den Ratsherrn, Arzt, Berufskollegen
und Menschenverachter Dr. von Teich-
mann von der F.D.P. zu gelten.
Wenn Gerold Tholen zu seinen Aus-
schusssitzungen berichten wollte, wur-
de ihm das Wort kurz abgeschnitten.
Man habe wichtigere Themen zu be-
sprechen, im Augenblick habe man
WASG-Sitzung und er möchte doch den
Raum verlassen.
Kurz, man hat Gerold Tholen kalt
ausgeschlossen.
Gerold Tholen hat in seinen Ausschüs-
sen mehr für die linken Wähler getan

als Johann Janssen oder Johannes
Wilms die sich doch nur in dem Ruhm
sonnen wollen, einmal Ratsherr gewe-
sen zu sein. Wenn jemand die Wähler
betrügt, dann ist es die law in ihrer
Gesamtheit, denn sie ist weder links
noch demokratisch.

>Haushalt 2007
Seit vielen Jahren hat es das in der Stadt
Wilhelmshaven nicht mehr gegeben,
einen Haushalt ohne Auflagen.
Trotz der Tatsache, dass die Jahrzehnte
der SPD-Mehrheit vorhandenen Gelder
verschleudert hat und zudem hohe
Schulden gebracht haben, ist es der BA-
SU in enger Zusammenarbeit mit der
Jamaika gelungen das Ruder herum-
zureißen.
Auch wenn viele Bürger ein Problem
damit haben, dass in bestimmten
Punkten eine Zusammenarbeit zwi-
schen BASU und Jamaika stattfindet,
ist das der einzig richtige Weg. Wir
müssen uns gerade auf Grund der
neuen Machtverhältnisse der Verant-
wortung stellen und das geht nur,
wenn man miteinander spricht.
Das uns in diesem Fall viele Vorschläge
der BASU zu diesem Haushalt verhol-
fen haben ist unbestritten und zeigt,
dass wir unsere Vorstellungen umset-
zen konnten.
Und, es gelang endlich einmal dabei
dem Bürger nicht in die Tasche fassen
zu müssen, wie es der Vorschlag der
Verwaltung war.

zehn elf


