Interview mit Herbert Vaupe]

Kandidat der SPD zur Bürgermeisterwahl
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Ganz einfach: !ch bin von dieser Par-

n nominiert
worden.
ichmeines
bin inischen mehr
als dieUnd
Hälfte

!!!:!§:::###:§:ßi!Ci§i:u;::esi§:rbii:j:i.
der letzten Kommunalwahl von über
54 % der Malsfelderinnen und Ma!-

i!jnä:;U:8?ivr#!t#!i;:::eq::::j:8:erg::p::ite-

öu:r:gn|;:e#:,¥:::s!sr:!c:t:g:g:;ie;n:ieF:5ae,-s
Wagen.

• Würdest Du Dich also, im Fall
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