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Jens Pape dämpft Euphorie über ausgeglichenen Ergebnishaushalt I CDU-Gemeindeverband wählt neuen Vorstand
Von Nico Dodoo

bis ins Jahr 2042 angesetzt 
für Pape unverantwortlich.
Unterstü tzung bekam er
NORDSTEMMEN • Eine schul
vom Rössinger Kurt Rode
denfreie Gemeinde Nordstem
men liegt noch in weiter Ferne. wald, der von den Ratsmit
gliedern ein großes Umden
da ist sich CDU-Ratsherr Jens
ken forderte. Es sei an der
Pape sicher. der die aktuelle
Euphorie über einen ausgegli
Zeit. dem Bürger gegenüber
chenen Ergebnishaushalt nicht Rückgrat Zll beweisen und
nachvollziehen kann. Mit deut auch ungeliebte Einsparun
lichen Worten läutete der Vor
gen durchzusetzen. Anson
sten lebe man weiter aufKo
sitzende des Bauausschusses
. daher am Donnerstagabend
sten der folgenden Genera
tionen. betonte der ehelnali
den tosenden Schlussakt der
ge Kreistagsabgeordnete. Fe
Jahreshauptversammlung des
CDU-Gemeindeverbandes ein.
derfuhrend getragen wurde
die fortlaufende Verschul
Seit 21 Jahren verfolge er dung der Gemeinde laut Ro
mittlerweile im Rat das dewald durch die SPD-Rats
"Ammenmärchen" von der fraktion, die dank ihrer
angestrebten Entschuldung Mehrheit stets entscheiden
der Gemeinde. so Pape. Dass de Kraft im Rat wal'.
Doch dass der Gemeinde
dies bislang noch nicht ge
lungen sei. ist für den Nord neben der Ti19u llg der Schul
stemmer Landwirt keine den in den nächsten Jahren Vize Joachim Geier. Vorsitzender Bernhard Flegel. Schriftführer Raimund Schmack und Kassenwart
Überraschung. Jeder wisse. noch weitere große Heraus- Helmut landsberg bilden den neuen CDU-Gemeindeverbandsvorstand (von links). Foto: Dodoo
im Haushalt einer Gemein forderungen bevorstehen.
de gäbe es gute und schlech darauf verwies der CDU-Vor
te Jahre. und in den guten sitzende Bernhard Flegel. re Gemeinden zu schaffen. umzuschauen. ..Sollte das auch mit OrganisatOlischem
Jahren müssten Schulden Denn nach der letzten Ge "Kommunen mit 20 000 bis nicht passieren. wird von befassen. schließlich galt es
getilgt werden. Doch das sei bietsreform im Jahr 1974 30 000 Einwohnern sind das oben delegiert". warnte der einen neuen Vorstand zu
in Nordstemmen nicht pas will das Land Niedersachsen Ziel" . erklärte Flegel. Noch Vorsit'lende.
wählen .
siert. Aus diesem Grund sei die Kommunen in den näch- • haben die Gemeinden selbst
Neben
Zukunftssorgen
Auch nach 13 Jahren als
en die Rückzahlen für die sten Jahren erneut umslTuk die Möglichkeit, sich nach mussten sich die Nordstern Kassenwart war Helmut
ausstehenden Kredite auch turieren, um zukunftssiche geeigneten Fusionspartnern mer Christdemokraten aber Landsberg des Engagements

für den CDU-Gemeindever
band nicht müde geworden.
Für seine bislang geleistete
Arbeit im Parteivorstand
gab es dahei' vom Vorsitzen
den neben einem Präsent
und vielen lobenden Wor
ten den ausdrücklichen
Wunsch (..13 Jahre ver
pflichten"). die Zusammen
arbeit auch in den nächsten
zwei Jahren fortzusetzen.
Neben Landsberg erklärte
sich auch Flegel selbst be
reit, sein Amt erneut auszu
üben. Beide wurden einstim
mig von der Versammlung
bestätigt.
Verabschiedet wurde die
stellvertretende Vorsitzende
Elisabeth Paeschke. deren
Amt künftig der Rössinger
Joachim Geier wahrnehmen
wird. Elisabeth Paeschke be
dankte sich zum Abschied
noch einmal ausdrücklich
bei Bernhard Flegel, der es
ihr durch sein enonnes En 
gagement sehr einfac h ge
mach t h abe. ihren Aufgaben
nachzu kommen. Zum neu
en Schliftf ührer wurde Rai
mund Schmack gewählt. der
damit Nachfolger von Rai
ner Haarstick wird.

