ZVO-Fragen
zurückgestellt
Hitzige Debatten im Kreistag
Wahnmd die Verlei
hung der Ebrennadel am
Dienstag im Kn!ishaus noch
äußerst harmonisch ,'crlid,
ging � bei der ilnschließen
EUTlN

•

den Kteistilgssitzung umso
hitzig er zur Sache.

Mit gro�r Mehrheit ha·
ben die Krristilgsmitglieder
eine Resolution zur dauer
tu.ften
Absichenmg de s
Schienenpe:rsone.nfemver
Kehrs Z""ischen Hamburg
und Kopenhagen unter Bei
behaltung der Haltepunkte
in Oldenburg und Puttgar
den duf d/!il Weg go<>braü'1L
\\'ahrend sich Manin Kie
nitz (fWG) und SyMa Zanel
Ia-Forino de Belmar (Linke)
dagegen aussprachen. enr·
hielt('n sich die GrUnen ge
schlossen. Wir l�en die
&hmambelrquerung strikt
ab-. erklärte Jakob Brunken
(GninC). carsten Wulf und
Malte Tech (beide FWGj for
denen 'daraufhin, eine .o\b
stimmung über die Resolu
tion zunickzustellen. weil
der Kreis mit einer einheit
lichen Stimme sprechen sol
le.. ?-.tiI großer Mehrheit
Res olution
der
wurde
doch
zuge
schließlich
stimmt.
Martin Kienin ließ es sich
nicht nehmen. das kürzlich
�

gefallene Urteil des Ober
zur
\'ef"'�!tunpgerichtes
Privatisierung und zu den
MullgebOhren de-s Zwe<k
verbandes Os!nolstein (ZVOJ
in aller Ruhe zu bejubeln.
Er sah sich in seiner seit \ie
len Jahren \urgemgenen
ZV()'Kritik mehr als besU
tigt. Er be;tntragte, dass sich
der Kreistag für eine Re

kommunalisierung
des
Zwec"\..
.•
·erbandes
ausspre
chen soll. Für den CDU

Frak"tionschef Tuno Gun
ge.he es \'ordergründig da
rum, sich in Ruhe zu über
legen. "'elche Schlüsse man
;tUS d em ZVO-Urteil ziehe_
.Oberste Priorität h abm die
1 SO Arbeitspläne der ZVO
Müllspane.- Auc h SPD-Frak
tionschef Bur'..:hard Klinke
sprach sich dafür aus. dass
es noch zu früh sei. dass
�ich der Kreinag mit ,ji....
sem noch sehr frischen The
ma besen;i.ftige.
Mehr als eine halbe Srun
de dauerte ('ine Diskussior
mit zahlreichen Wonb<'irr;;j
gen, bei der es lediglich UD
die Anpassung
d('r �
schäftsordnung des Kreist;;
ges ging Am Ende w;trel
fast nur noch personlieh
Anschuldigungen zu
hJ
ren
ra
.
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