
Amtsgeschäfte anStöhr übergeben
Dank en Lotzgeselle:- Stöhr: Beiseförth wird nicht untergehen 11Jt.

Beiseförth (jax). "Es ist ben", auch wenn es nicht immer stellungen frei, daß Beiseförth
ein gewisser historischer Au- "ein Zuckerlecken" gewesen sei. untergehen wird!"
genblick nicht nur für dieses Abschließend wünschte Lotz- Alle Gemeinden der neuen
Jahr, sondern auch für die Ge- geselle, daß es dem für die zu- Großgemeinde stünden am 1. Ja-
meinde Beiseförth, die seit über künftige Großgemeinde bis zur nuar vor den gleichen Proble-
750 Jahren besteht, wenn sie nun Neuwahl staats beauftragten men, bemerkte Stöhr und rief
am Jahresende ihre Selbständig- Bürqerrneister Kurt Stöhr aus den Gemeindeeinwohnern zu:
keit verliert", ließ Bürgermeister Malsfeld gelingen möge, "das "Vergessen Sie und legen Sie es
Heinz Lotzgeselle bei einem bei uns Geschaffene' auch wei- wie eine Akte beiseite, was qe-'
kurzen Rückblick einen Wer- terhin zu erhalten, damit nicht wesen war." Es gelte nun für al-
muts tropfen in die letzte öffent- alles umsonst gewesen ist." le, das "Rad gemeinsam vor-
liehe Gemeindevertretersitzung Anschließend überreichte der wärtszudrehen".
von Beiseförth einfließen._ Erste Beigeordnete Kar! 'Bre~ Abschließend versicherte
Nicht nur in seiner neunjähri- im Namen von Gemeindevertre- Stöhr, er werde sich bemühen,

gen Amtszeit, sondern .auch tung und Gemeindevorstand auch in Zukunft das Beste für
sonst sei "eine Menge gesche- Lotzgeselle als Anerkennung für die Groß'gemeinde zu tun, und
hen" in der Gemeinde, was .vie- die geleistete Arbeit ein Ge- wünschte allen für das kommen-
Ie aufopferungsvolle Stunden H schenk und würdigte den schei- de Jahr und die weitere Zukunft
für so manchen bedeutet habe, denden Bürgermeister als einen "Schaffenskraft und Gesund-
saqte Lotzgeselle. Er bezeichne- Mann, der mit dem Herzen in heit".
te Beiseförth als ei.nen "Bestand- der Sache gestanden habe und
teil für sich" und die Gebietsre- im Innern "immer sehr lebendig
form als "eine gravierende An- dabei" gewesen sei, "Sie haben
derung in diesem Raum". mehr als ihre Pflicht getan", rief
"Wir müssen uns mit diesem Brehm Lotzqeselle zu und spiel-

Tatbestand abfinden. Vielleicht te dabei auf die zusätzlichen
waren unsere Argumente nicht Aufgaben' im Rahmen des Frem-
einleuchtend genug", führte denverkehrs an.
Lotzgeselle weiter aus. Doch je-
der könne selbst sehen, was in
den vergangenen neun Jahren
von den verschiedensten politi-
schen Gremien der Gemeinde
unter Mithilfe von Gemeindehel-
fern, "die stets mit Lust und lie-
be dabei gewesen " seien, gelei-
stet wurde,

Anerkennung

In diesem Zusammenhang er-
wähnte er besonders die Früh-
rentner, die "für ein nurgerin-
ges Entgelt" immer dabei gewe-
sen seien und versucht hätten,
alle Probleme so schnell wie
möglich zu lösen, die anderen
Helfer sowie die Verwaltungs-
angestellten, die "Wesentliches
zum Ganzen mit beigetragen ha-

283 000 DM Schulden

Bei der symbolischen Uberga-
be der Amtsgeschäfte an Kurt
Stöhr bezifferte Lotzgeselle den
Gesamtschuldenstand der Ge-
meinde auf 283000 DM, was ei-
ner Pro-Kopf-Verschuldung von
235 DM entspreche. Rücklagen
hätten keine mehr gemacht wer-
den können, sagte Lotzgeselle
an Stöhr gewandt, doch habe
sich die Gemeinde immer be-
müht, entstandene Rücklagen
"nutzbringend" anzuwenden.
In seiner Antwort sagte Stöhr,

er wolle in die wehmütig ange-
klungenen Worte einen Hoff-
nungsschimmer leuchten lassen
und appellierte an die Beisefört-
her: "Machen Sie sich von Vor-

Auf Fußgängerüberweg
von Pkw angefahren
Altmorschen ,(e). Auf einem

Fußgängerüberweg der Bundes-
straße 83 ist nach Mitteilung der
Polizei in den Nachmittagsstun-
den des Freitags ein Einwohner
von einem Personenwagen an-
qefahren worden. Der Mann
mußte mit Schürfwunden in das
Melsunqer Krankenhaus ge-
bracht werden.

Veranstaltungskalender
Körle. FC Körle 1969: Samstag,

12. Januar, 19.30 Uhr, Jahres-
hauptversammlung, Vereinslo-
kal Bäcker, (nh)
Guxhagen-Ellenberg. TSV 1907

Ellenberg e. V.: Samstag, S. Ja-
nuar, 20 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung, Gaststäte Bohn. (x)
Guxhagen- Wollrode. Gemisch-

ter Chor 1896 Wollrode: Sams-
tag, S. Januar, 20 Uhr, Jahres-
hauptversammlung, Gasthaus"
Koch. (x)


