FWG sichert CDU
UnterstützungnJ
Freie Wähler und Union zusammenarbeiten
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getrieben werden. Angestrebt

(red). Vor der Stichwahl um

wird zudem eine gute Zusammenarbeit mit allen Ratsmit-

das

Bürgermeisteramt

am

kommenden Sonntag, 8. Juni,
haben FWG und CDU in Lörz-

weiler eine Zusammenarbeit
für die kommende Legislaturperiode vereinbart.

Diese Vereinbarung gelte
auch unabhängig vom Ausgang der Stichwahl, bei der

Mi

chael Christ (FWG) und Daniela Bernhard (SPD) um das
politische Erbe von Odschef
Alois Kremer (SPD) kämpfen,
der nicht mehr angetreten war.

gliedern. Derweil hat die FWG
auch in Nackenheim angekündigt; CDU-Bürgermeisterkandidatin Margit Grub bei der
dortigen Stichwahl zu unterstützen. Sie tritt gegen Jutta
Schöppenthau (SPD) an. Ortschef Heinz Hassemer (CDU)
hatte auf eine weitere Kandidatur verzichtet. FWG-Bürgermeisterkandidat Ren6 Nauheimer, der mit 18,5 Prozent
der Stimmen die Stichwahl

verpasst hatte, legt Wert darauf, dass die FWG mrt 22,70

Prozent und Sitzen

im

Rat

hoch zufrieden sei. ,,Es stellt

KOMMUNA
AIs vorrangiges

für die Freien Wähler das beste

HL

politisches

Ziel, teilen FWG und CDU
mit, habe man sich einvernehmlich auf die Aufrechterhaltung solider Finanzen ver-

ständigt. Gemeinsam wollen
FWG und CDU die Hohberghalle sanieren oder gegebenen-

falls neu errichten. Weiterhin

sei der zweite

Bauabschnitt
,,Kleine Hahl" zu realisieren.
Auch sollen sämtliche ortsansässige Vereine künftig

in

das

politische Geschehen in Lörzweiler intensiver eingebunden

Etgebnis seit 20 lahren dar

und ist fur alle beteiligten Mitglieder eine Bestätigung ihrer.

konstruktiven Arbeit für, die
Gemeinde", sagt Nauheimer.
Die FWG nehme ihren Wählerauftrag sehr ernst. ,,Deshalb

werden wir unseren engagier-

ten Einsatz und die

neuen

Ideen ftir unsere Gemeinde
auch in den nächsten fünfJahren stetig vorantreiben", so
Nauheimer, der auch Vorsitzenler der FWG Nackenheim
ist.

Seit 20 Jahren arbeite

die

FWG vertrauensvoll mit der

werden. So werde beispielswei-

CDU zusammen. So seien sich

se gemeinsam mit dem FC
Lörzweiler ein Rasenplatz zu

nach einem ersten

schaffen sein.

Fraktionen einig: ,,Wir uierden
die sehr gute Zusammenarbeit
für Nackenheim weiter fortführen!"

Schließlich solle durch den

Einsatz einer Arbeitsgruppe
das Projekt Bürgerhaus voran-

die

Resümee
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