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Ortsverband
Brüggen

Oktober 2009

Einladung
zum traditionellen
Kastanienfest
der CDU Brüggen
Samstag, 17. Oktober 2009, ab 12:00 Uhr, Schloßhof Brüggen
• frisch gegrillte Steaks und Würstchen
• diverse Getränke
• Kaffee & Kuchen (ab 14:00 Uhr)
• für die musikalische Unterhaltung spielt
der Musikszug der FF Brüggen auf
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Für die Kinder:
• Viel Spaß auf der Hüpfburg
• knuspriges Popcorn und leckere Zuckerwatte
• Wettbewerb mit Kastanienfiguren
¾ mitgebrachte Figuren aus Kastanien werden von einer
Jury bewertet – für die besten Figuren gibt es einen Preis!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Die Veranstalter der CDU Brüggen

Liebe Brüggener,
auf dieser Seite möchte wir Sie wieder über Neuigkeiten in unserer Gemeinde informieren.

Fortschritt beim Abbau der Schulden!
Damit in Zukunft wieder mehr Geld für Investitionen zur Verfügung steht,
ist der Abbau der Schulden, die auf der Gemeinde Brüggen lasten, eines
der Hauptziele der CDU Brüggen.
Dabei wurde ein wichtiger Fortschritt erreicht: durch häufiges „Bohren“ in
Form von Anrufen und Schreiben an den Landkreis hat die CDU Fraktion
zusammen mit den Mitgliedern des Rates erreicht, dass der Landkreis
Hildesheim einen Teil der Schulden, etwa 35.000 €, an die Gemeinde
zurückgezahlt hat!
Die Gesamtsumme, die die Gemeinde Brüggen dem Landkreis Hildesheim
ursprünglich vor neun Jahren für den Bau des Radweges zwischen Brüggen
und Wettensen vorgestreckt hatte, betrug rund 85.500 €. Wann die
Restforderung von 51.000€ beglichen werden soll, ist jedoch
unklar.

Damit gibt sich die CDU Brüggen aber nicht zufrieden!
•

•
•

Wenn der Landkreis ein neues Radwegeprogramm mit einem Volumen
von ca. acht Millionen Euro plant, sollte es die Haushaltslage des
Landkreises auch zulassen, die Restschulden bei der Gemeinde Brüggen
zu begleichen.
In der der Ratssitzung am 15. September 09 hat die CDU-Ratsfraktion
gefordert, dass bis spätestens Ende 2012 die restlichen Schulden
zurückgezahlt sein müssen!
Der CDU-Antrag an die Samtgemeinde Gronau, vom Landkreis bis zum
31. Januar 2010 eine schriftliche Zusage zur Rückzahlung der
Restschuld zu erreichen, wurde einstimmig vom Rat beschlossen.

Wir setzen uns weiterhin für einen deutlichen
Abbau der Brüggener Schulden ein!
Nutzen Sie die Möglichkeit, uns auf dem
Kastanienfest zu diesem Thema anzusprechen!
Ortsverband
Brüggen

