
Billige Konkurrenz
Betriffi: Bericht über den Langenzen-

rs Hau- ner Bürgerbus Buebla'
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tunqen unter den realen Kosten ange-
bätän. d.ann wird den Unternehmenü;il. d;t -itd d"tt Unternehmen
die Wettbewerbsgrundlage entzogen
rrnd dann ist das LohndumPing.

unter panz anderen Bedingungen star-
tet. Nätürlich muss die Frage aufge-
wÄrfen werden, ob das nicht zu einer
pesenseitigen Verdrängung und,er-
i"it ..ranälUalisierungief f ekt" führt'
Di vörbietet es sich meiner Meinuqg
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äi" e"gelegenheit mit ',querstel-
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ou.rn übriAens auch den VGN
verstehen, schließlich wurde. er q9-
*"üää"". damit man möglichst alle
Verkehrsmittel in seinem Gebiet mit
.i.t"i-nintt"rte nutzen kann, um die
KGinstaaterei im ÖPNV zu beenden'
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zirsatzlich derBuebla-Euro fällig' , -- -- - ---'Günter 

Fremuth,Wilhermsdorf

Auf dieser Seite werden keine redaktio-
nätien Meinunqsäußerungen, sondern

JieAnsichten dör Einsender wiedergege-
U"n. Ole neaattion behält sich das Recht

ärf Kürzunqen vor, die Zuschri{ten dür-

ien trOct'stäns 2500 Anschläge haben'

Die Verfasser sollten Anschrift und lele-

ionnummer angeben, auch bei E-Mails'

und dann ist das b

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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