
Liltzeltl.Ubsehaoben,den , .. um. 1929. 

An 4cn Gemeinderat 
von l41tzelfliih und RUogsnu, 

Sehr goehrto Herren Gc:ioindorlito, 

h 

D1& Orw1'1.bea.1tzor und BüriQr VOtl oog. LUtzelflUhsohaoh~n, von 
welchen Sie in d.~r Beilage U'nte~aohri~tonbogen fin4on, 'bi'tten Sio, d1-e• 
Frage ,su p11itan~ -ob avcntuell dto Jl:6glichkoit bootoho. den OOßenatmten 
LUtzel:f'lUhsobG.obun, von d.or 000eindc IAit~olflUb loonutrenncn und der 
Oemein<lo RU.ogoau StWunl,iadom. 

:tio G!1&9dc, dlo uno zu -dies-er Anfroao boffo5-0n, oind die naoh- 
stb.enden: ·· ~ 
Dor geoaote Verkohr mit der 0Qffentliobko1t geht durch dio Oonoinde 
ffliegoau., ~.B. mti.3son ~tliehe Loboncmittel,, Lieht, Kraft, f,nooc:r von 
Ilt\&gaaU bezogen weroon, D1o Poot orhal ton wir 'ton Y..Qlohof'on. ,1enn t;,.-ll. 
die Postaaohen nach Liltnultl.Uhaobnohon adroociort norden„ orfol.gt die 
Zuatelltttlß o.ft einen ~oe opütor,- wos oohon unliebsOC1e V.ernUgorunß(m 
vel"..tt®oht hat. Bbenoo gonioooon ttir dio Bobnvorbi.ndung von Ilalilo-Rtioa 
au. Boi t.Tngl.Ucltaf'lillen sind wir nuoh auf d1o Aor~te von Rü.egaau enge 
wieson. Dei Feuerauobruch, wonn rnaoho ntl.ro not. tat. r:tüooan wir auoh 
auf iJ.:1e Louto von Bilegoou abstellen. 

In KrQnkhe1tonu.1cn ~ot dio 1.:renltenoolmoator de~ Ooooindo 
l RUegseu. an der Til.rscmollo,, llUfo von Lütcolfl.Uh nüm.t, vi.el ßU viel 

Zeit 1n Aaspruch. os nun endlj.oh die !:iohulon onbatri.fft • aot eo die 
KJ.ainkindereohule odor die Gonntagesolml.9, miiOaon W'ir auoh nuf dWJ 
Wohlwollen der Rtloß!]o.uor at,stellen. Dann cUohton wir aufh Du-Q Aufmorh 
saokeit auf d1c oohuJ.pfl.iobtigo Jt1g:on<l lonkon. E.o 1st oinfaoh nicht 
rooht, 4aoo dio Kinder cänen EU> langen GohulWOß rnuiioklt'igon müßeon, 
wGnn .ur der nndoren Seite die SohUlo RUogoausol100hen fnot auf ,ler 
llnustu:re iot. Der letßto \Ti.ntcr bnt in d.1eoor Hino:toht unnero Kleben 
sohw:er geprüft. Ein wioh'tigo.s t~cmcnt apiolt auoh dto Zo:tsaobe, da.es 



d,to Jugend nu.t doo la,ngen Sohul.wogo nicht unte1" .Autatcht atoht. Donn 
möchten wir nooh den cunebm.cndcn Verkehl' orwöbnon„ der ein woJ.tarff 
OoftlhrmO!?lent flll' unsere Dochkoomensahatt auf der im::iott m~ bQ.ebten 
Straaoo bildet. 

t,ir dürfen enrorten. dtwa unsoro Antrnco in jodor Hinsicht g, .. 
pruft und imterauoht werd~ und bograooon Uio in dias()J" Erwartung 

Uit vollkanooner lloohnchtung 
Dio .neuuttmgton 
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