SPD verliert Mehrheit
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voN

WEINFURTNER tische Diskussion-gibt." Auch

al- zwei weniger als bisher. Aber
Haar - Die spD * ,,,
f*,u'il,,fltäüffii
:fl!T:#:ti$'ä"ffir1nJ,:ä ffd:Xilll;t',;mffi?il
ihre absolute Mehrheit im werner Kozlik ist äit petra g"hi- darum] k;r"rtrrfti; im
nördlichen "[äirt"
Landkreis. An
Gemeinderat verloren. Drei Tiedemann eine neue grüne öppositiäÄpoiitil"r
,r-ä"ffiüä"ffiä
,i.t
sitze weniger - das tut weh. Gemeinderätin zrq-S-eitä ge- Cfrä. was ioch znbeachten Hannelore
Gabor (csu) geWird aber frischen Wind in stellt. Warum der Wähler äer ist' irn Gemeinderat sitzen sellen wenn sie
die Stichpolitische
ILSABE

*,

heute klar: sidwollten aie

-,*

die

Diskussion sPD ein Minus von 9,9 Pro- von Mai an sieben prauen,
Pf-ilgr",zumal mit der Freien zentpunkten beschert hat, ist

;;tii, iä..äiö.-i"*.
vsrvrur€ 5e

WählerGemeinschaft(Iwolzuahalysieren.Vielleicht.lag|lJl,Aß
eine zusätzliche Gruppierung es zuletLtam Bekenntnis zurä

X,?i,ol,flt;In ä?HiTi,,ll":: sPD verliert drei sitze
l#i"t):il,,'o"Jll"?,i'hu". ge
und
der stimmberechtigten Der Bürgermeister

Für die SPD. ein
lubel-

ein^Grummelabend gleichermaßen: Auf der einen Seite

ga-nz

grundsätzlich

falt im

mehrViel- Cit*f.-rvuff.r, SiO (neu)
wün- iIiäemeinO"r"t

Gemeinderat

haben die wähler Gabriele schen.
(5436 stimmen), paul wieser (431s),Gerlincsu: Thomas
Müller zur neuen Bürger- Bitter wird der Wahlabend J.lti"ßO"rg",Reichel
üebotd (3521),Dietrich Keymer
t+)Zil,-OüLi
meisterin gewählt. Auf An- für Manuela Fümriq{er
Dümig (3474),Andreas Rieder (3412), Werner pfan_
ti[lil,stefan
hieb konnte sie sich
.gegen (sPP) - gewesen sein.. Um irlit'(zsggl,Alois Rath (2821),Bettina Endriß-Herz (27gg).
Thomas Reichel (CSU)
ilchs Stimmen verpasste sie üii?.ti,arina Dworzak (48 44),TraudtVater (3768), Alexander Zi1
durchsetzen - und tritt damit den emeuten nin iF in. den
Alfons Meind I (3167),Thomas Fäth (3068), Horst wiededie Nachfolge von Helmut Gemeinderat, musstä ihrem 6580),
,änÄizg+:1, tngrid Fäth (2926), peter Ziegler(2883), Vera Würfl
Qworzak an, dem roten Gemeinderatsk_ollegen. Che_ «zääil, cfreiin sätlat füä.
,,ffbervater", d.er 2l |ahre im rin Sakkal den Vortätt hssen. äriin;, Mike Seckinge r (2373),Werner Kozlik (1558), petra
Tiede_

Amt gewesen ist. Aui der an- Schade auch das ErgeUnis ttii iu]l'n f f Ol.
if
deren Seite müssen die Sozi- Susanne Böhm vonäer CSU. ifüö,'nntonirs
van Lier (1798).
aldemokraten hinnehmen, Von den Wählern von platz
dass sie^ ihren. politischen 22 au| platz zwölf nach vome
Das Wahlergebnis 2014
.
Kurs im Gemeinderat nicht so gehäufelt, reichte es für sie am

3#:,X?lT:i,HI3"e,H:: *ti',:fli,1,1",tlrli'§,j',#.

niglr für die SPD und einer und Fürnrieder wird auch
mehrfür die csu: das bedeu- Markus Haider (csu) im

rrr:i lr=**- *rr."LCSU 68181

Gewinn/ver,ust sitze

o/o +3,2o/o ;0

41,2o/o

*

102
38,0
(+t;
:,.:,i:.i: r:,!r,,,;,;,,,:,::i,,e!$:%,,,,,, , ,,,,,,:,:'§1i,,
liifi',!Hi3l5ä,1?3;.täX: ffft $,:1iä1'§?1",f31:* ..rm;liiJ
meinderäte. nazu--kommt' (csq), derDritte Bürgermeis- ,,,,r,]..,,,,,...i;,r'.qi;9i$..]: ,i:i::i,:".5ai.i. ,.trl.. ,t'tti..
.,
MitAntoniusvanlierschickt ier d6r Gemeinde. Er hatte Grüne 18059
1o,goh
+0,50/o'
3
die FWG einen Mann ins sich nicht mehr aufstellen laß744
10,4 %
(+1)
sagt: ,,Eine vierte Gruppie- meinde Haar wieder einen iffit;l:1ltlo,?ff1 :,,,,,:,i;,,, lä,,:..',:r',,*,S;.ffr,1;'::'.rr1::1:,'11,r.
rung' das tut dem Gem_einde- Dritten Büjgermeister stellen
n.a.
n.a.
(+1)
rat gut und ich will dafür sor- wird, ist offän. Eines aber ist mage, gedruckt Ergebnis 2oo8
=
euele: Gemeinde
gen,
61

.

.'..,,,1,

dass es wieder mehr

poli- für die Christsozialen schon

