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_ol`hrj Die nächste Sitzung des Rates der Gemeinde Brockum steht am Mittwoch, 4. März, auf dem Programm. Beginn ist um 19
Uhr im Gasthaus Koch.
Das Gremium beschäftigt

sich an diesem Abend unter
anderem mit dem Haushalt
für das Jahr 2015.
Ferner steht die Familienförderung von Baugrundstücken im Baugebiet „Im Dorfe II“ auf der Agenda.

