
leserbrief,zu den Artikeln Ortsentwicklung in Hollenstedt: "Interessen-konflikt weitet
. I sich aus" - "Quo vadis Hollenstedt?" im Hollenstedter Wochenblatt vom 23.02.07

Die Stellungnahme von gering die Chancen, ,sein ver 'Verdrängungswettbe- wägung geändert werden.
frank Wolfram in seiner Ei- können, von einem europa-werb und unsoziale Perso- Opportunistisches Wunsch
genschaft als 1. Vorsitzen: "weit agierenden Konzern nalpolitik, für 166-.000,.Be-:-"denken. ,nach vermehrten
der des Gewerbevereins'atich nur einen Cent dieser schäftigte' europäW'eitfür Steuereinnahmen ist in sol
Starkes H;ollenstedt auf Sei-Steuer zu bekommen~, \' unrühmliche Schlagzeilen chen Fällen immer ein
te 5 in Ausgabe Nr. 8 bringt Sollte er jedoch einean~ere gesorgt hat. (siehe Internet schlechter Ratgeber!
es auf den Punkt: " Art der "Bereicherung" ge- unter. LIDL-Kampagne - Die Stellungnahme von
1. Herr Bürgermeister Jür- meint haben, dann möge er auch für Herrn Böhme le- Herrn Wolfram lässt an
gen Böhme spricht davon, sich, dazu' nähet~erklären! senswert!). "Deutlichkeitnichts zu wün
dass"LidlimOrteineBerei-,2. ,Als Bürgermeister. trägt 3. Jeder Hollenstedter Bür- schen übrig; man kann nur
cherungwäre".Sollteerda~'Herr Böhmeauch:dafür ger sollte von seinem ge- hoffen, dass sie von den
mit dievon ihm erhoffte Ge- Verantwortung, dass eine wählten Mandatsträger er- Verantwortlichen in Hol
werbesteuereinnahme mei- über. viele Jahre. gewachse- warteilkönnen, dass gültige lenstedt auch beherzigt
nen, dann möge er:sich 'ein- ne~Wirtschaft -in und um Flächennutzungs- ,und .Be- wird. '
mal beim' Samtgemeiride- Hollenstedt nicht'- von' ei- bauungspläne .• erst nach'
kämmerer in Holleristedt nem Discounter zerschIa..; sorgfäl~igerDiskussion und Mit, freundlichen ,Grüßen
darüber informieren, wie gen wird,'dessen aggressi- verantwortungsvoller, Ab- Günter Uschtrin

Sielllöi:hten gerne einenleserbrief zu aktuellen Themen ader Artikeln veröffentlichen?
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