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| ru"i c Rat stimmt
I gegen Fracking
t -
I Politiker lehnen Antragzur
I Erkundungsbohrung eintiellig abt "

| üarl. Auch der Rat der de. Zähnekrirschend
I Sladt Marl isr einhellig musste CDU_Ratsherr
I gegen alle Versuche. dass Uwe Göddenhenrich die_
I aul städrischen cebiet ir- se lapidare Auskunli der
I 

gendwann einmal durch Verwaltung im Hauptaus_
I so genanntes Fracking schuss akzeptieren. Die
I Gas Belördenwird. Stadt habe wegen ihrer
I Wie bereits in den Fach_ Haushaltslage ei-n Interes_
I 

ausschussen 
_wurde der se an der 'Vermarktung

I fO"e der Dart Energy ihrer fmmobilien _ gegei
I jquropg) Limired abge_ das Bäuvorhaben sfriihr
| . lehnl..im_ Bereich Lip_ weder planungs_ noch
I 

prrTqgtr.Sickingmühle Bauordnungsrechr. argu.
I und Teilen der Haard eine mentien diJpachbehr;räe.
| ,hrlaubn is für Erkundungs_ Dennoch ärgerte sich
I lonrunq:n zu bekommen. nichr nur Cöddenhenrich
I zustzrndrg dafür ist die Be_ darüber, dass weder die
I zrrt(sregrerung Amsberg politiker noch Anwohner
I als Bergbaubehörde. Be_ gefragl wurden, als es um
I 

norq* y".9i:qtadl Mart, die Verpachrung des
I werden lediglich im Ver_ . G rundstüikes gingl
J fahren beteiligt. Dass mit

I d."T.N.il zu dem Antrag CDU reist nicht mit
I 

glerchzellrg auch einNein Die Reise einer Delegation

I 
zu Lrkundungsbohrungen nach Nowomoskowsk ]

I 
verDunden wurde. grng ei_ wird ,ohne Beteil igung

I nlgen vertrelem von FDp eines CDU_Vertriters I
und CDU aber zu weir. startfinden. Die Christde_ ]

Gastankstelle
Der Pächter des städti-

; schen Grundstückes an

mokraten wollen der Stadt
die Reisekosten ersparen.

Grundsätzlich unter-
stützte die Mehrheit der
Mitglieder des Haupf und
Finanzausschusses den in
der Diskussion entstande-
nen Appell, die Fraktio-
nen sollten einen Teil der
Reisekosten tragen. -gge i

der Victoriastmße/Ecke
Hülsbergstraße hatte
einen Anspruch darauf,
dass der von ihm beabsich-
trgte Bau einer Autogas-
tankstelle genehmigt wur-


