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Antwort des Landrates vom 14. April 2010 

 

 

 

Ihre Anfrage vom 08. März 2010 

 

Sehr geehrter Herr Elbert, 

 

zu Ihrer oben genannten Anfrage teile ich Ihnen mit, dass die von Ihnen 

gestellten Fragen, welche die Angelegenheiten des Kreises betreffen, bereits 

erschöpfend beantwortet wurden. 

 

Sämtliche andere Fragen liegen derart neben der Sache, dass eine 

Beantwortung entbehrlich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Claus 

Landrat 


