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Parteispitze findet das Rathaus als Sch~iJplatz unang'ebrachCdj~Stadtverwaltung halt es dagegen für überaus geeignet:
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$Ch,a~~~eln;-yqp:::J~en,-7_~GeYf?r~.;; -dPc11. .• ,-n(i<;.llz~:Y9l1Zieh~e;_-;':<~in~, --_l_~l)~t~g~s~s'vo~,~~:~(-BeBWtt~g~-- :. _Thyp~l_.-:apr~,g_~r_:~o;gt~-.':,Spfed;Q~r:'i
. " schaftenDGB,IGBCE:GEWund Beschäftigung hn. öffentlichen tena\lfm;beitenzulassen.DasK<J.·. HelgeMiethe.lr)J. Geg"nte.il: Da

Hildesheim.ImRathausistabheu· Verdigeholtwotden.· Dillnst verlange ein Bekenntriis binettbetrautemitdieser Aufga- es um Berufsverbote hn öffentji
te Nachmittag die Ausste~uhg Die Liste weckt beL~er CDU zur Verfassung, meint C;:DU"[or·, 1:)e die Jrühere SPD-Landt"gsab- chen Dieli,~l gehe und das R"t
"Vergessene <:,eschichte.~ Be- den' "t><;gründeten 'Verdac~t", sitZender Frank Wodsack: "Das geonhlete Jutta Rübke aus J;fil- h.aus jl;'de'P-:offen 'step.e" set. es 1\
Tjrfsy~xl-j,~t~"_~~-~~p.~-rl:';:<li-~--',~~~·~(;lSS--~f~}~h:~;-:~]Jle:"l~teJ:J.!;t~p-~_ _-:'Y:PI:,'d.~<4sJ:ll~~t~~rI$,_iiJ~:_~e~~. deshe~.: __: ':-T'. '" _" <-, __ ',:,' .,"",',' '.__ " :.',;;,: _llbEW~~~~H~~:W'!'l,~h'l-)~~i:sCljJJ~_~:e
Radikalenerlass .~ theIilatisiert... denziöse Ausstellung':)lalidele. ',t,,".kußetdeingebe,eskeinever- Dle wunderte sich am DiejIs- konlrt>verse inhaltliche. Diskus

'DessenAUtarbeitungfirrdetauch Das 'sei zwar legitiin, tilutnt die lässlichen :;;:abien, wie viele Be- ' tag, dass die CDU ersteinen Tag sioIJ;enmchtaus; sondern'lade ge
dei;' CDU-StadtVerband mich 'Parteispitze ein. Aber die Schau tröffenezu UrirechtmiteinemBe- vor der Eröffnung bemerkt, dass rade' dazu ein:-WiderspniCh er·
eigenen Worten "richtig und, hn Rathaus 'zu zeigen, einem rufsverb(it belegt,cworden seien. die Ausstellung stattfindet: "Kern hält die (PU auch aus den eige·
wichtig". Aber bitte,mcht hn Rat· "politisch neutralen Ort,:', findet Allerdings solltenjene, für die das anderer Ort als das neljtrale Rat- nen Rethen. Niedersamsen"sei

.hal1s, 'momeren die ChristdemQ- die CDU·Führung 'ünange. gilt,voll tehabilitiert werden, for- . haus ist dafür geeignet." Auch 'in das'einzige Bundeslaod,'das,die
kraten, die Sich "irritiert", zeigen... bracht. Zumal man 'deij histori: dertWeiß:~)lch:solledieCDUauf' der VerWaltung kann die 'Cpu se Phase kritisch refl"ktiere, sagt

Die Kritik der CDU entzündet schen· Zusammenhaog sehen Landesebene. konstruktiv, 'an mit ilrrerKritik mchtlaoden. Dass Dirk Bettels,.Chei der CDU
skl} _.~·<l~n-_IDiti(l~q~eIl~er:AUf-': -, ]tL4ß~e" ~_<:l.:?t~er'st~nY"ittre~~rtd~f __ ~ffi~:[-·{\l~:{aJ;Q.~ttPng::~!B!1?#~:h~ ,c1~l?_;Rt:ltP:~lls __~~:l?ey:tt?'ler-Ptt:sei,;; '..-. ~tqd~tte:~d::_q~s~iirg:~~~i~~'
'stellung. Die ist yon der "Nieder- ParteichefMircoWeiß: ,Dass der . Ilie'Lao<ltagsfrakti~n haUe sich stehe mcht hn Widerspruch zur ter: "Ich 'finde diese Positiome·
säc)lsischen Initiative gegen'Be- Staat .keine 'Beamten lleschäfti- '·2016 gegen den Wunsch der rot,·. Ausstellung,' <;lie zur ]ffitischen runfrlöblich." F6rmatundOrtder
':~~yerb?t$':l .. ".:i~~~~! ..·.,:~:~r.de,t;l(, ;gyn:,:,~p~t~t:i'w: '.:/4'll:;:~~.~fil~11.-c"'~~~l,t~~e'§:r~Wi~~~(~u~g~- .... ', ~~seip.~1erse~~~~'.:~t:,~~~lD.; ,.' ',~~sstelllin~>.~ign.~te,l1··~si~:ft •.niCl!t-j
nach Hildesh~illl .sm~ di: 18 ,-=::=:~gen ne~gten, 1st' 'sprochen,dieFolgendesRadika- Wichtigen zellgeschichtl:\chen zurSkaodaliSl~~.__/~_J
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