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nug Zeit, aber jeden Tag soll- Lammers! . Vorsitz~nder der
~n wir un5 Zeit genug neh.- . ()rtsgepteinschaJt. '_ein,· tolles
men. Uriter .dieses_: Motto· ·=:g~ebnjs verkünditr,i. '. ..
hatten.. die . OrtsgeP;ielJ)sch~f,t: . , . :;1~unmers e~ffnete dap ge~
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germeisterJn Manuela frpss · Wlen~i~erger aus Buldern und auf großes .. ·. Interesse
lobte.e~~Jls. das Mitefmn~ bedauerte er,- Es gebe.-aber stießen.
Ob seine Anresung au~e
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·ofl.WQT$tehet'·<l{an$: : l'Wk·.··~-~n.~m.i,\:·: Vnt{!rrielimeri~:>'if\1$ griffen wird;· ~i~ eine{·fleler

·J:lp(f.::ar.hat(e ~ucl.~in · eJn~il -dem M:tii'lsierfiind, das zwat: od~r.· e.iner ...P,~ffi,o.pstt~1;iQ.n
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cl)(· d~bei. 'SO versicheite ef; tig set, aber Lärm· und Grundgesetzes iu ·'würdigen;
aus}·V.i~.clt9fJ,, d~r B~~n,.: ~as~ .i n <ii~~.~~ J@.r die .Bau.-. Scbmu~(:),e)a~tu.~-8,~11 .1 :wür- .~ _si~ ~igf!:D:.,.P,~nr.7 .$0
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-~·-.die: . zah.lreicli~i.l . tlhr~n; ··:·Etwas läriger wart~n: mü$.~~<:F:G·e(lifnkeri·:'·~u: .70 Jahi't!n· reri, ; :So ati.ch.,!iit ;E:iriigkelti
atiltllcneri( .die fr:ll..f ihrem . sen B.l,Jldems Radler'::.'allei~ Grundgeset~ füt die BR..D f.ort. :·.R~cl:lt-\Ulq Freiß~lt, kurz filri
Einsatz dazu beitragen; dass dlngs" daraüf,. dass O.le Stre- . ·mtlHer.te J)J.' DJ~t~r Pot~,;~te; <dle t>emokrati~!· .
Traditionsvei:anstalt~ngen . ·. . cke. entlang det B~h11llnJ.e Tn seinem Vortrag gelang es . ZU den schwungvollen
wiedas Mtlibaumaufstellen für . sie · geteert wird; Irrt dem .Festredner, das an- Klängen der Pumpernickels
oder d~r Welhnach~ma,rkt Haushalt 2019 sei dafili: kein · spruchsvolle Thema auf klang der offizielle Teil des
s~~den können -oder ·die Geld eingesteUt aber -:tl}an ·kurzweilige Art darzuStellen, Neujahresempfangs aus, .
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