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Halbzeitbilanz: Dänenampel 
sieht sich als Erfolgsmodell 
SPD, Grüne und SSW bescheinigen sich eine gute Partnerschaft 
fiel. Die Kider D , e n w l  aus SPB, GWen und filiert sich KieI danach zum plätze. Den Wissenschafts- 
SSW leu&&t seit Juli 2008. Durch ihren Erfolg ent- Top-Standort für beruniche park zählt Oschmann zu den 
wickele sie Mode i loWer  fürs Land, £inden die Bildung mit il 000 Schülern. wichtigsten Bringern von 
Koopers~ansp- und zieheh nach zweieinhalb Den Ausbau der Kinderbe- Stellen, Gesa Langfeldt führt 
Jabren &B Bwdiwq positive mtaibzeitäibz. muun über p t i d k h e  Vor- die Innenstadtentwicidung 

gaben inaus trieb die Ba&- an. Geb,ulze lobt den Be- 
Von MWlm D M &  

E 
Spitze der p31tiscAen &an- niehrhelt, die SO yon SB 6th- schluss für Mikrofsrcdite, die 
da petzt u d h  chn &wich man a d  rirb vereinigt (SI%): Gründern in Gaardm mit &w iangfeldt @PD), Lutz Oschrnann (Grllne) und Rüdiger Schul- 

Eine PaWms&ixft auf Au- ,eben @ a h a  Schritt gpl 18 CWxe: zehn und $Sm ei- aeinen Summen auf die ze (W, reahS8) ziehen ekre positive Bilanzzur Halbzeit ihrer poiiti- 
genhijhe bta&gawen sie &&L', ziqte .Gm.  Leng- H), aach elgenka Aagnb* Sprünge helfen d i e n  when Zusammeria~t.  Foto Pregla 
die ~ o n S v o r s i t z d e a  fddi;: S c h i h  hwf ea sich dt & w o  anan wieda Neubau Der einzige wirtir&aftspo- 
Gwe hngfddt (SPD) d a u k r s n h ~ l ~ e n  PBrtdgni van Spintb&iil Bi?dun$ Und liti%&e Punkt, bei dem es iin Ilfbeq&ungszdWumen ein Auch bei der Umwelt- bzw. 
Lzmt% Oschmsnn (Gi-Une) g+ wib Bgd- crlld Ju- B&%'uung, hUt bhmiwa BQndnis zeitweilig hdtig Ausskiegsszenarlo enthalt, Ellimapolitik sieht sich die 

Efn Namen T& en 2ilsraM- fest, seim f ik  dib Zwkdh der laülrschte, warder Flughafen. körne seine Partei leben. Kooperation auf der Erfolgs- 
BW-Ratsfrau Antje Da+ kw4 um die Bi- Stadt schm mit Blick auf dle ,,WirGnioehabefiuna mit der ,,W drei woiiten Arbeits spur: Nein nun Kohlekmft- 8- 

stimmte auch Rüdiger Wtil- drttlgsquPlik8t zu varbwern. alternde B e v ö l ~  im- Entwickiung eines Gewerbe- labe. Und jeder Bat ein werk, Ja zur von CDU und 
ze io. Loblied auf die g& Duteb dii Begianalen Bil- -8 wichtig: ,.Wir mü$a!ni parks mit Landebahn &wer fltü~kweitnach~egeben'~, be- FDPaisunfinamierbarabge- 
ko-ive Zw-- clmpmtr,tn, daa mit 103 jede% Tglat mitmhrnen" getan", bekennt Oschmann, schieb Gesa Lmgfeldt die lehnten StadtRegionaiBahn, 
b& ein, Alle &d PaFteiMi .Wbaeß Euro grtiIlte Invee D& um junge Menschen doch mit dem jetzigen Korn- Fbrmel zur Einigung nach den Radverkeh auf einen 
hatten die Biidug an die t f ä m p j & t  der Stadt, pro- zu halten, braucht ea Arbeits- promiss, der mit festgelegten monatelangem Tauziehen. Anteil von 21 Pl'ozent gestei- , gert. 
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