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Endlich haben es auch die Letzten begriffen! 

 
 
 
“Das nun der Oberbürgermeister und nun endlich auch die Fraktionen im Stadtrat begriffen haben, etwas mehr für  
 
die Ordnung und Sicherheit in der Stadt Plauen zu tun, erfreut mich als Stadtverbandsvorsitzender der CDU sehr,”  
 
sagte gestern der CDU Stadtchef Frank Heidan.  Alleine die Fahndungserfolge der letzten Tage  und Wochen  
 
zeigen,  dass gerade am Postplatz die kriminellen Handlungsweisen hauptsächlich,  ob in der Durchführung oder  
 
Organisation, dort geplant werden. Die bereits schon seit langer Zeit geforderte Verstärkung von Ordnung und  
 
Sicherheit (nach zu lesen in den Pressemitteilungen der CDU vom 07.10.2016; 07.12.2016 und 23.02.2017) sowohl  
 
vom Ordnungsamt, als auch von der Polizei können wir als CDU  nur noch einmal verstärken und deutlich fordern.  
 
Videoüberwachung und Verstärkung des Streifendienstes, sind eine der Maßnahmen, die von der CDU schon lange  
 
gefordert werden. Wenn selbst die Linken jetzt nach über einen Jahr begriffen haben, dass es so in unserer Stadt  
 
nicht weiter geht, ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung.  
 

 
Gez.  
Frank Heidan  
Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU                                                  Plauen, 22.07.2017 
 
 
 
Links dazu:  
 
 
http://www.cdu-plauen.de/files/file/fb_PM_SVPL.pdf                                       PM vom 07.10.2016 
http://www.cdu-plauen.de/files/file/PM_07-12-%20SVPlauen-VerwA.pdf       PM vom 07.12.2016 
http://www.cdu-plauen.de/files/file/PM-Stadtverband-Plauen_Videou%CC%88berwachung_online.pdf PM vom 
23.02.2017 
 
http://www.cdu-plauen.de  unter Pressemitteilungen  


