Bürgermeisterwahl am 30. November 1997
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Nachnff

Tief betroffen nahmen wir Abschied von unserem langjährigen politischen Weggefährten

Rudolf Lamprecht
der am 29. September 1997 viel zu friih von uns gegangen ist.

In über 26 Jahren Mitdiedschaft in der Sozialdemokratischen Pärtei Deutschlands hat er die politische
Artx3it in unserer Gemeinde entscheidend mjtgeprägt. Dabei war Politik für ihn nu ein Mitte] zum
Zweck. Im Vondergmnd seiner Tätigkeit standen für ihn immer die Belange seiner Mitmenschen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Zur Klariexl-12-GLOSSE: "Die CDU, eine Klausur und die Bachbrücke"
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Steuerreform gescheiteri -Glück oder Unglück?
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