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Trümmerschutz vor Bürgerschutz!

Mit großem Bedauern hat die AfD Fraktion zur Kenntnis genommen, dass sich -
trotz nun verhängter landesweiten Maskenpflicht - im Verwaltungsausschuss 
keine Mehrheit dafür ergeben hat, alle Seevetaler Bürger mit Mund-Nase 
Schutzmasken auszustatten.

Die AfD Fraktion hatte entsprechende Vorschläge unterbreitet, dass man für ca. 
25.000 € alle Seevetaler Haushalte mit den entsprechenden Masken hätte 
ausrüsten können.

Dazu der Fraktionsvorsitzende Knut-Michael Wichalski wörtlich: "Es ist schon 
äußerst befremdlich, dass die Gemeinde für die marode Decatur Brücke fast 1 
Mio. € bereitstellt, aber für die Gesundheit und die Sicherheit der Bevölkerung 
offensichtlich keinen Cent übrig hat."

Vorausgegangen war ein Antrag der AfD Fraktion, die mit Hilfe der lokalen 
Wochenblätter für jeden Seevetaler Haushalt eine ausreichende Zahl von 
Masken kostenlos verteilen lassen wollte.

Die entsprechenden Gespräche mit den Verteilern waren bereits auf einem guten
Weg, als der negative Beschluß des Verwaltungsausschusses bekannt wurde. 
Man hatte sich dort mit diesem Antrag nicht einmal beschäftigt.
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