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ACH SO?! -DB AG und Pumpleiiung Dagobertshausen
Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung gab es bei fast allen Anwesenden ver
dutzte Gesichter.
Bei der Beantwortung einer Anfrage mußte unser Bürgermeister aus einer Antwort der
Deutschen Bahn AG zitieren. Dabei stellte sich heraus, daß nicht „ein Gemeindevertre
ter" (so früher H. Dobslaw) die Deutsche Bahn AG aufgefordert hat, die ,,suspekten``
Umstände um den Pumpleitungsbau in Dagoberishausen zu durchleuchten.
Nein: Es war die CDU-Fraktion, die diesen Schritt getan hatte. Sie wollte Gemeind
und Bürgermeister in Mißkredit bringen und dies auch um den Preis einer eventuellen
Rückzahlung der eingesparten 250.000 DM an die Bahn.
Aus der Antwort der Bahn AG ging selbstverständlich hervor, daß die Bahn AG am Vo
gehen, das für die Gemeinde so vorteilhaft war (Kauf von Maschinen, die auch weiter
hin zum Wohle aller Malsfelder benutzt werden können), nichts auszusetzen hatte.
SPD
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Beiseförth: für Arbeitsplätze und Verkehrsberuhigung
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