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Interessensgemeinschaft "Gesundes Trinkwasser" sammelte Unterschriften
Von Bettina Schwarz .

Hohent hann . 1152 Hohenthanner Bürger haben für gesundes
Trinkwasser und gegen weitere
Schweinemastställe
unterschrieben. Gesammelt hatte die Ioteressensgemeinschaft "Gesundes Trinkwasser" um Michael Kammermeier.
Eine Kopie der Listen erhielt nm
1 Donnerstag Bürgermeister Peter
Dreier, demnächst gehen die Origiolksmusikverein fährt nale
ans Landratsamt zu Landrat
Josef
Eppeneder. "Eine Petition im
zum Freilichtfestspiel Landtag
wollen wir auch einreiDer Volksmusikverein plant am chen", kündigte Kammermeier an.
i. Juli eine Fahrt zum Freilichtfest·iel "Lieber bairisch sterben" nach I Mit den Unterschriftenlisten
.denbach. Vorher findet dort ein möchte die Interessensgemeinschaft
tUernmarkt statt. Abfahrt ist am dem Gemeinderat eine "kleine Ent~chm ittag mit Privatautos. Inte- scheidungshilfe" bei den nächsten
ssenten melden sich bis 13. Juli Schweinemastställen geben. Die
i Toni Meier unter 08707-8400.
Sammler berichteten, bei den Bürgern größtenteils Anklang gefunden
zu haben. "Viele haben sich auch
'olkstanzübungsabend 1 b~dankt,_ das.7 wir sam~eln", erzahlten SJC. Fur Peter Dre1er gehe es
der Volkstanzfreunde I darum, dass die Gemeinderäte dies
1\m Dienstag findet wieder um 20

der monatliche Volkstanzungsabend der Volkstanzfreunde
tunberg im Gasthaus Westermaier
Blumberg bei Adlkofen statt. Gegt werden Grundtänze wie Wal·, Polka und Dreher sowie cinfa:.' Figurentänze und einige Figulbndler. Gelernt werden Tänze,
· ihn• Heimat in Bayern odE'r im
·w<'hl~arten .A~sla.~.~ haben. Auch
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1152 Bürger gegen weitere Mastplätze

Champions league
im Brauereigasthof

Hohenthann. Der Bayernfanclub lädt heute zum Public Viewing im Saal des Brauereigasthofes ein. Das Champions League-Finale FC Bayern gegen
Borussia Dortmund wird in
HD-Kinoformat
übertragen.
Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt
frei.
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Der Bürgermeister
bedankte
sich zudem bei
der Interessensgemeinschaft,
dass man sich
mit der Angelegenheit in einem
sachlichen Dialog auseinanderT
setze, mit Kooperation statt
Konfrontation.
"Denn nur so
können wir gemeinsam an der
Situation arbeiten", sagte er.
Sein Ziel sei es,
dass die LandMichael Kammermeier (3.v.r.) von der Interessensgemeinschaft übergab die Unterschriften an Bür- wirte ihren Beanständig
germeister Peter Dreier.
(Foto: sb) ruf
ausüben
könals Zeichen sehen, dass die Bürger mit mehr als 2 500 Plätzen. Dreier nen, jedoch umweltverträglich und
mit ihrer letzten Entscheidung kon- bekräftigte, dass die Namen der in einem vernünftigen Maß. ,.Alle
form sind. In einer der letzten Sit- Bürger, die unterschrieben haben, sollen sich wohlfühlen", meinte
zungen stimmten die Räte geschlos- weder im Gemeinderat noch im auch Maria Huber von der lnteressen gegen einen Mastschweinestall Landratsamt veröffentlicht werden. sensgemeinschaft.

