
06. 02. 2008
Thema: Nächstes Jahr wird wieder gewählt!

Flummi » 06.02.08 19:15 « 
Heute habe ich im Radio gehört, daß im nächsten Jahr wieder die Gemeindevertretungen 
gewählt werden sollen. Da steht uns ja ein lustiges Jahr bevor, die Damen und Herren der 
politischen Fraktionen werden wieder so nach und nach aus der Versenkung auftauchen und 
um Stimmen buhlen. Auf allen möglichen und unmöglichen Veranstaltungen werden sie 
auftauchen nur um uns zu erinnern, daß es sie noch gibt. Ich bin gespannt, ob sich in Lhausen 
die Farben vermehren oder ändern werden. Zur Zeit gibt es ROT, BLAU, SCHWARZ und 
LICHTBLAU. Es fehlen ORANGE und GRÜN. Vielleicht tut sich etwas. Der 
Bürgermeisterposten ist meiner Meinung nach nicht vakant. Die Parteien sind in etwa gleich 
stark, viel wird sich nicht ändern. Der Kreisverkehr wird auch rechtzeitig fertig werden, sodaß 
jede Fraktion ein Stückerl ihr Eigen nennen darf, auch der Betreutes-Wohnen-Baukomplex 
sollte schon funktionieren und herzeigbar sein. Man braucht nur die Sieger und Macher 
wählen, so wie immer? Grins.

Hanns » 08.02.08 11:45 « 
Da kann ich Dir nur Recht geben, alle werden sie da sein, um die vermeintlich verdienten 
Lorbeeren zu erhalten. Ein Trauerspiel.
Wahre Größe fängt bei 192 an!

Rialikamer » 09.02.08 08:25 « 
Ich hoffe, bei den kommenden Wahlen zieht auch ein(e) Rialikamer Vertreter(in) in die 
Gemeindestube ein. Wir brauchen da keine lieben netten Charmeure ohne viel Rückgrat, die 
nirgends anecken wollen und scheißfreundlich sind, aber nichts bewegen können.
Auf der Alm, da gibt´s koa Sünd´!

tomi » 10.02.08 10:13 « 
etwa einen wie dich ????? perfekt und fehlerlos !!!!!!
sonst wär da noch gori der salzer !!!!!!!!!!!!!

Moosfee » 10.02.08 18:50 « 
Mir wäre eine Märzenbecherfraktion am Liebsten, grün um einen gelben Blütenkelch. 
Multifunktionäre sollten in der Gemeindestube eher dünn gesäht sein, die wissen meisten 
doch nicht, wessen Hand sie küssen sollen.

tomi » 10.02.08 20:21 « 
kommt unser nächster buergermeister aus stockham ???
sieht so aus.....oda

Aphrodite » 11.02.08 15:48 « 
Ein schöner Mann sollte er schon sein, unser Herr Bürgermeister, denn bei allen möglichen 
Veranstaltungen sieht man ihn. Blond hätte sicherlich auch was.

Moosfee » 12.02.08 14:05 « 
Stockham oder der Winkl sind schon vom richtigen Eck, nur sind halt das Blaßblau aus 
Stockham oder das Tiefschwarz aus Maxdorf Nord auch nicht wirklich visionäre und 
erfrischende Farbtöne. Vielleicht sproßt ja doch noch irgendwo im Dorf ein bis jetzt 
unscheinbares Pflänzlein, wer weiß das schon.



Flummi » 14.02.08 19:53 « 
Unabhängig davon, wie schön der Bürgermeister ist oder sein wird, vielleicht kommt ja bals 
Lhausens 1. Bürgermeisterin, vor der nächstjährigen Wahl kommt noch die Schottergrube 
beim Duswald. Hier wird eine sauber Lösung notwendig werden, da könnten entweder die 
alten Granden politisch punkten oder eventuellen Newscomern die Chance für einen guten 
Einstieg geben, schau ma Mal wie die Taktiken laufen.

Hanns » 19.02.08 20:35 « 
Eine fesche Bürgermeisterin könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, der limitierende Faktor 
wird, so fürchte ich, Lamprechtshausen sein. Männer an die Macht und Frauen an den Herd, 
so hieß es immer; ob sich da schon etwas in Lhausen geändert hat, bezweifle ich.
Wahre Größe fängt bei 192 an!

Skywalker » 05.03.08 18:26 « 
Es soll ja ein bis zwei Fraktionen geben, in denen auch Damen mitreden bzw sich aufstellen 
ließen...
Jede Fraktion sucht händeringend nach Opferlämmern die blöd genug sind Ihre Freizeit für 
die Arbeit in der Gemeinde aufzuwenden.
... Ist hier jemand ... ???
Möge die Macht mit Euch sein !


