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Betriffi: Bericht über den Langenzenner Bürgerbus Buebla'
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Auf dieser Seite werden keine redaktionätien Meinunqsäußerungen, sondern
JieAnsichten dör Einsender wiedergegeU"n. Ole neaattion behält sich das Recht
ärf Kürzunqen vor, die Zuschri{ten dürien trOct'stäns 2500 Anschläge haben'
Die Verfasser sollten Anschrift und lele-

die Wettbewerbsgrundlage entzogen

Lofindumplng.
rrnd
b
rd dann ist das LohndumPing.
'ie sich und
Warum soll eigentlich-keilgt qql".t;
h1 und
theim- r.rsänäti;f.", G"..t* der Staat Geld
,t* ai" Zenngrundbahn und
rgefandie"Buslinie Ammerndorf-Langen)n elne ""t?ibt,

rb. AII
:en.

Fremuth,Wilhermsdorf

zerrr,

ztt finanzieren und dann

aus

ionnummer angeben, auch bei E-Mails'

einer anderen Kasse mit dem Bürger-

, Fürth U"t

"1""

Konkurrenz installiert, die

Ganz still und leise ohne ein Wort
gingst Du von Deinen Lieben fort'
Du hast ein gutes Hetz besessen,
nun ruht es still und unvergessen'
Es ist sehr schwer zu verstehen,
dass wir uns nicht mehr wieder sehen'
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