ge Mofiate später alleinver_
antwortlich übernahm. In
seiner Ansprachelobte Ove
Singelmann, Geschäftsfüh_
rer und 36 Jahreihr Chef,die
schnelleund sichereArbeit,
aber auch die Verschwiegenheit und Verlässlichkeitseiner Sekretärin. ,,Wir sind
stolz darauf, Sie zu haben
und wünschenuns, dassSie
noch langebei uns bleiben,,,
erklärte Singelmann und RalfOsnarbrttggg
(t.)üO"rgibi
undStefanHenning"un
überreichteder Jubilarin die (2.v.r.)
(r.)dieUnteiJchrittöntistä
-- '
ä"n *iör[ääräi""_
Lothaipletowski
(Z.r.i).
"n
Firmen-Urkunde und ein denBürgermeister
r,/üLLERcHEN
n und Präsent, das sie sich schon
rLand- langegewünschthatte. hn
hn
HUSUMSönke pauls kann
!n ist aufatmen: Um seine Rechrtärin
nung von der Versicherung
rctoff- flir sein Wohnmobil musi HUSUMDie Bürgerinitiative,,Bürund im Umfeld desHafensgesam_
lristisich der Husumerkeine Ge- gerbewegungHusum,,
setzt sich melt, erläurerteRalfOsnarbrügge,
milie, danken mehr machen - den fi.ir die Errichrung
eines Lebens_ der diese zusammenmit wicolai
Betrag in Höhe von 270.28 mittelmarktesan der poggenburgChristiansen,Stefan Henningsen
Euro bezahlt Radio Schles_ straße ein. 2O7S UnterschriftJ
und Karin paulsen im Ratfiaus
wig-Holstein (RSH). Denn konnten Mitglieder
der BI dem übergab.Insbesondereviele ältere
der 37-Iährige hat bei dem stellvertretenden Bürgermeister
Menschenhätren sich der Forde_
Gewinnspiel,,DieRechnung der Stadt Husum, Lothär pletowrung nach einem Lebensmittel_
bitte!" gewonnen.Zu Silves- ski, überreichen.Mit
der Aktion markt mit ihrer Unterschrift ange_
ter zertetzte ein großer Chi- wollten sie ein Zeichen
setzen. schlossen.pletowski wies daräuf
naböller das Auspuffrohr? dassdie Interessen
der betroffe- hin, das die Politik ein EinzelhanDie Tochter wünscht sich nen Bürgerbezüglich
der Nutzung delskonzept verabschiedethabe.
Chris- zum Geburtstag ein neues
desGrundstückspoggenburgstral
,,UnddieseEntscheidungmuss
die
Holz-Puppenhaus?Der Ein- ße beim politischän
Entschei- Verwaltungumsetzen.,.Die
,,8ür_
stand ins neue Jahr ist dungsprozess nicht
vergessen gerbewegung',möchte mit ihrer
;?.ahl manchmalrichtigteuer,doch werden.
Aktion dagegen erreichen, dass
rEin- RSH hilft. Gleich mehrere
Die Unterschriften wurden in sich die Politik nochmals
mit die_
deier Hörer haben täglich die Rödemis, Simonsberg
Finkhaus semThemabefasst.
kim
rurde Chance,dasseine ihrer unigung liebsamenRechnungenüberc. c. nommen werden. Daflir
böe- reicht es, diese im Inrernet W d M u s e e n
cldet untet www.rsh.de einzuiei_ Pole-Poppenspäler-Museum:
auf
Rathaus:9 bis 16 UhrRetrospektive
I sie chen. Mit etwas Glück wird Anfrage(Parkcaföin der lrene-ThordWillyRaatz(Zinget10)
iat zu dasDokumentausgelostund sen-Kongresshalle,
Erichsenweg
23 ;
Schifffahrtsmuseum:.t0 bis 1 7 Uhr
reni- er selbstKandidat.
hn o 65e06)
(Zingel15,O b2b7)

,,Bürgerbewepng"sammelt
2075Unterschriften
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