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Iinkenkandidat kritisiert Innenminister Gall

V

tn'
ncnminister ltciDhold Gdlt bcim
Thema vcrfasslrngsschutz sorgt für
NEcKAnsutIll Das Verhahen von

sclbcn wählkreis wie Reinhold GaI.
dcrn Wahlkreis Neckarsulrn.
wenn dcr obmann dcsAusschus

Verstimmuns bcim Landtasskandi' ses. Wolfgang Drexler, sich bedalen der Unken, Johannes Müllcr- schwert, weil das l,andesamt für
schön- Die Vcrweicerunsshatluns Verfassunssschutz dcm Ausschuss
sci skandalös". schreibl rl!'r Kandi wichtige Akten vorenthäli müssc
dr\t
dle Heilbrottker Stih.m, hatte man von einem politischen Skandal

klärung zwingen.' Er sei nicht si
cher. ob Gall nichtTeil des Problems
ist. ,,Der Innenminister hat den Un_
tcrsuchurgsausschuss zum rcchten

'l'error verhindern wollen", kriti'
si€rt Müllerschön - um dcn Verfas_

sungsschutzzu schützen,wie ervermutet. Demokrätie ünd Rechlsstaat

-

bcim sprechcn schreibt Müllcrschön.
Nsu'Unter$chungsausschuss be' "Innenminister Gall müss seinen
richlet. Müllerschitn kandidicrt iln VerlassunssschutzendlicharAuf-

müssten geschützt werden, nicht
aus dem Ruder laufende Verfas

über nicht gclieJerle Aktcn
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Spr€chtage Heilbronn
SozialEchlsreferent Andreas Schrcver
0i.8.00 - 12.00 Uhrund 13.g0- tS.iO unr

2. Krebpafteihg am 24. Oktober 2015
Am kommenclen Samstag findet un 14.m Uhr in Eppingen, HardwEHhall€, Berliner Ring J8l1. der KreispaneitäS mr Wad eines
neuen rceisvorstand€s stalt, Die CDu-Mirglieder haben ene enlspre_

(nur mil tel. Anmeldung un[er 07131/85t435)

e

chende Ernladung bercß
alten. Bitte k6md zahtreEh. dam a;ch
die Offenauer CDU wieder g{,t ve.treten ist. Eine Mitfahryetegenhet
gibt es unier Tel. 3618.

Giselä-Plegln3nÄ-Vol€i2ende,-,_
Einladung zum Familiennachmittag 2Ol5
Liebe Freuncle derAWO Bad Fiedichsha ,
wir möchten S;e zu unserem diesiährigen Famitiennechmiüag äm .t S.
Novsnb€f 2015 von 15,00 bis 18.00 Uhr ins Eisstockhei; in der
Ohmlergsr Sf- 4 (bet d,er Spietoas€ . Naihs Seetathalle) eintaden.
Bei Kaffee, Kuchen und Hefezopf wotten wr qemuitich ;(e,nander
scfnt/äUen. we mn€r wolen wi' unsere Jubiiar würdllen. Es gibt
auch ein€n B dvodGg über unsere diesidhrioen
Es wäre schön, wenn;r vee l,4itgt€dei adr auch Gä;te begrußen
könnten

Ausftügö.

Die

Voßtandsdafr.

,,Gub Bildung lti. allet llas muss ddn seint',
Am lt onhg, 26.10.2015 um 19.00 Uhlfindet eine Veranstattrng statt

zum Th€ma ,Bund und Land in Veranhvonung fur Bihungsge€;htg_
keil. l^lbs will Die LnKe? Referiercn wid die dibJngspoläs-de Spä
cherin der Bundeslagshaktbn der L.nLen. D: Rose;r;rie Hern (MöB).
Die Ve€nsialtung findet in Lauffen shtt, im Atten Schtrzenhaüs, A/n
ForcheMald '11 . Weilere lnfos und eventuele t\,{ifahrgetegenheii aus
dem nördlichen Landkreis bei Johannes MüIersdüi, O-ffenau, Tel_

97136/4280 und unlerwwvvkleistag.die]inke-heitbrcnn.de.

Partei€n

1, H6rbs6est - Nachlese

Wie immer zum Herbstanfanq hatte der CDu-Orisvoßtand Ende
Sepiember zu einem g€sellben Beßänmens€in eingetacJen. und
auch dies€s l\ral fanden weder vrete Mitorieder und?reunde cter
Offpnarler CDU den Weo ns Josehhpim Ebsondeß freute sch oie

Aülgefest im Wndperk
Am Samstag. 31. Oktober. wi.d ct€r Windpa* ,,Harlhäuser Wald' mh
einem BüEedest einqeweiht. Das Fest o€cinnt um 12.00 Um um
16.00 Uhr sind Min6ierpdsident Wnfried Kr;Fchmann uoo Umweltmmisier Franz Unteßlelter zu Gdst. Wr taden lnbressiene pin, die
Grlln€n-Politiker dort zu httren und sidr den Windpäk anzuseheni
Am Seehaus Wddem gibt es durcfuängig tnfonn;tonen, Vemftegunq, Musik und KindeDrooramm

