Bürgerforum kritisiert: Amter ,,mauern" in Sachen Piepenbach.
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Eine neue willkommensrenaturierten Piepenbach.
Die bleibt massiv hinter Mappe für Neubürger soll es
den Ideen des Bürgerforums zum Jahresende geben. Der
zurück. Mehrere zugänge Vereinsvorsitzende willi
zum wasser habe man sich Schriek äußerte die Idee, das Der Vorstand mit (v.1.) Dr. Dieter Barth; Alfons Gernholt, Willi Schriek,
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hung an der Eschstraße soll ist Bürgerforum', so Schriek, pfad, teils auch im vorstand.
Die Erdarbeiten am Pie- der Pkw-verkehr im ortskern es sei deutlich geworden, ,,Sein Engagement galt impenbach sind abgeschlossen, reduziert werderi. Alfons dass es ,,Forum unterschied- mer Flora und Fauna, dem
Piepenbach und der Angelgepflanzt werde noch. Die Gernholt vertrat allerdings licher Positionen" sei.
Schriek erinnerte an den Aue: Nistkästen obstbäume
ziele des Bürgerforums: zu die Ansicht: ,,Jeder wird dastarken Bewuchs verhin- rauf kommen: Ohne Esch geht im Juli 2022 verstorbenen und sitzecken."

wartet. Schriek: ,,Wir werden
sein unermüdliches Engagement und seine fröhliche Art
vermissen."
Der bisherige Vorstand wur-
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willi schriek, Dr. Dieter Barth als Stellvertreter
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und Horst ceisler als Kassierer. Beisitzer im Vorstand für
Arbeitsgruppen sind Alfons
Gernholt und Hein Hoebink.
Vakant blieben die Posten
des Schriftführers und der

Leitung der AG Angelpfad.
Zwölf der aktuell 69 Mitglieder des Vereins nahmen an
der sitzung teil. ,,Die Zahl
geht stetig, langsam zurück",
bedauert Schriek.

