Hauenstein sagt Nein.
Verbandsgemeinderat gegen Wahlzeitverlängerung wegen anstehender Fusion
fä SÜDWESTPFALZ. Gegen eine
Verlängerung der Wahlzeit um maximal eln Jahr hat sich am Dienstagabend der Verbandsgemeinderat
Hauenstein ausgesprochen. Mehrfach wählten bei der Diskussion die
Kommunalpolitiker das Wort Demokratie.
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