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Lieybe       M\alsfeLder       Byürg\eyr,y

wir   haben   e,\s    langsam   satt!\

\Bie    Lobhudeleie\n   der    CDU   werdem    imme+    lächerlicher.

Die   SPD-Fraktion    {Mehrheitsf\;aktion)   muß   nach    Darstellung
der   CDU   sehr   schlecht
Ausgabe    der    F`HZ    (CDU-,

Aber      s   o      s
die    C\DU     (9

c`h

(12    Mandate)    in,

S\e wie   man,    in   der   .letzte\n
ann,

sein\,    denn

gesch l os seQ .
Dies   tut   selbst   die   CDU   nu\r   dy\ann,,    wenn,   sie   von   der`   Richti\gke\it,
der`      Arbeit   überzeugty   isty   \-\   also   i\n   8,0   %   all,er    Fälle    -

Sol.lte;   diese   Aüssage   den   Wählern\   nur   Sand    in   die   Augen
st,reuen   und   Sie   ei,nseitig   b\e©,inf lüs§en?

Notwendige
h

Hat   sich   die   CDÜ   nur`   popiiläre,   Beschlüs\se   an    ihre   Fahnen   geheftet?
Sie   ver`\gißt,    daß   diese   mit\   der   \absolut„en   Sti\mmenm\ehrneit   de,r   SIPD\
im   Parlament   besGhloss,en   würde,\n„

Hat   die    C`DU*    z.    8.    die   Senkung   der`   Gebühren   für   die   `B,',enützung
Han    rlnv-fndmd€iic.rh3f+häift`,ay`    hziän+n\3^+t}der   Dorfgemeinschafthäus'er   beantr\agt?
Nein   -die   seit   Jahren   gelte\ndem   Gebühren   s`ind   durch   SatzungsL,
beschluß   festge,legt„    weil   di,es   fQr`mell    vor\gescbri,eben   wurde®

Der
E t r\   dargestellt,       (Art®y

ti'onen   nur   nach   und   n\ach`
\s+en,   Seit,e   wird   d

aunlichs\rwe\ise   fin.det   ma\n   hier
r,   die   vorhe.r   bemä,nge,\It

em`   Bürge,r   einge,geb'en    w\er\d\ent,>
a„   eine   Zumutung   u\nd,   Bela`stung\   i§\t`\,

11.   \Ati  der   \anderen,   Se,\ite   sind,   d,ie)\s
angeblich    Forderu,ngen,   der   CDU..

KOMISCH,      KOMISCH,        a`ber\    WAHR.,

Wir   haben   es    satt   und   nehm'en   \an,\    Ihnen   geht   es   ebensQ`.
Hetzkampagnen   gegen   d\ie    SPD,    von   welcher   Seite   auch    immer,
bedeute,n   Opposition   nur   um   der   Op,posi.tionwillen,?
Von   konstruktiver`   Ar`b\eit   leide+   keine   Spur.

Lesen   Sie   bitt e syier't   und   kritisch   alle   w\e
sich     IHR       BI   LD       V

F   und   der\   b.isner
RTEt

99l`:ei
D.\EUT\SCHLAN`DS

stete

Wir   halten   nichts   von   Schönfärberei,    aber   auch   nichts`   von
Un\sGre   Bitte   an   Sie:    Lassen   Sie,   sich   von   Panikmachern   nic


