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WIND WEHT AUS ALLEN RICHTUNGEN:  ZUR NUTZUNG  DER WINDENERGIE
Das Thema Windenergie be-
schäftigt seit Monaten die 
Menschen in der Eifel. Die 
Landesregierung hat die Ver-
bandsgemeinden beauftragt, 
in Ihren Flächennutzungsplä-
nen Raum für Windkraftanla-
gen auszuweisen. Was möch-
te die CDU und wofür stehen 
wir?

EIFELKREIS. Bei den Diskus-
sionen über den Bau von Wind-
kraftanlagen gibt es viele und 
unterschiedliche Argumente. 
Die zwei Wichtigsten sind die 
möglichen Einnahmen auf der 
einen Seite und die Beeinträch-
tigung der Natur und der Men-
schen auf der anderen Seite.

Die Fraktionen der CDU in 
den VG-Räten im Eifelkreis sind 
bemüht, hier tragfähige Kom-
promisse zwischen den For-
derungen aus Mainz und den 
Menschen vor Ort zu erreichen.

Bei den Planungen stehen für 
uns der Mensch und die Natur 
im Mittelpunkt. Damit alle Ge-
meinden am wirtschaftlichen 
Ertrag der Windenergie beteiligt 
werden können, setzen wir uns 
für die Schaffung von Solidari-
tätsvereinbarungen ein. 

Um die Eingriffe in die Um-
welt möglichst gering zu halten, 
wurden wohlüberlegte Kriterien 

erarbeitet. Dadurch werden be-
sonders schützenswerte Gebie-
te von den Planungen ausge-
nommen. Das ist zum Beispiel 
in der Verbandsgemeinde Prüm 
der Bereich des “Schneifelrü-
ckens” zwischen der ehema-
ligen Radarstation und dem 
Funkturm der Fall. In der Ver-
bandsgemeinde Südeifel sind 
dies die Kulturlandschaften an 
der Sauer und im Ourtal.

Die CDU Ratsmitglieder such-
ten und suchen den Kontakt 
mit den Bürgern in Gesprä-
chen und Versammlungen vor 
Ort.  Da die Vorrausetzungen in 
den verschiedenen Regionen 
im Kreis unterschiedlich sind, 
mussten wir auch individuelle 
Lösungen finden. Für alle Ver-
bandsgemeinden wurden sol-
che Kompromisse erarbeitet.

Die neuen Entwürfe der Flä-
chennutzungspläne wurden in 
Auftrag gegeben und wir dach-
ten, das Ziel wäre jetzt, nach 
jahrelangen Investitionen sowie 
Planungen und Beratungen, er-
reicht. Dafür haben wir überall 
viel Geld in die Hand nehmen 
müssen. Allerdings änderte ge-
rade dann die Landesregierung 
ihre eigenen Rahmenbedingun-
gen nach der Wahl 2016 nach-
haltig ab. Das ist ein Schlag ins 

Gesicht der VG-Ratsmitglieder 
und Bürgermeister.

Es gilt nun nach Wegen zu 
suchen, die gefundenen Kom-
promisse in rechtssichere Flä-
chennutzungspläne umzuset-
zen. Gibt es keine Regelung 
in den Verbandsgemeinden, 
könnte ein nicht zu kontrollie-
render Bau von Windkraftanla-
gen beginnen. Das wollen wir 
als CDU-Ratsmitglieder verhin-
dern.

Klaus Keil
Weinsheim

WINDKRAFTANLAGE IN DER EIFEL  
Foto: R. Höser

CDU BILDUNGSREISE RUMÄNIEN
Der CDU - Kreisverband Bit-
burg-Prüm bietet vom 20.05.
bis 27.05.2017 eine Bildungs-
reise nach Rumänien an.

EIFELKREIS. Einzigartige Bur-
gen, Klöster, Mythen und Le-
genden sind das Ziel einer acht-
tägigen Reise durch Rumänien. 
Das ist ein echter Geheimtipp. 
Es zeichnet sich durch gast-
freundliche Menschen, nahezu 
unberührte Landschaften und 
einer Freiheit und Unberührtheit 
aus, die man in Europa sonst 
kaum mehr findet.

Die Reise beginnt mit dem 
Transfer zum Flughafen Frank-
furt (M). Im Reisepreis enthal-

ten sind Hin- und Rückflug mit 
der Lufthansa, sieben Über-
nachtungen mit Frühstücksbü-
fett in 3- und 4-Sterne Hotels 
und Stadtführungen sowie teil-
weise die Eintrittsgelder.

Anmeldungen bitte an 
den CDU-Kreisverband Bit-
burg-Prüm, Saarstraße 54, 
54634 Bitburg. Tel.: 06561-
3826, Fax: 06561-17178, 
E-Mail: info@cdu-bitburg-
pruem.de. Reiseveranstalter im 
Sinne des Reiserechts: Scharff 
Reisen Bitburg. Der Reisepreis 
beträgt pro Person im Doppel-
zimmer 824 Euro, Zuschlag für 
Einzelzimmerbelegung kom-
plett 140 Euro.                            (RH)

In Berlin oder Köln kann 
jedermann über offene 
WLAN-Verbindungen surfen. 
Wir sollten in der Eifel die-
selben Möglichkeiten haben. 
Dazu würde ein flächende-
ckendes, öffentliches WLAN 
im Eifelkreis beitragen. Das 
wäre nicht nur ein besonde-
rer Service für Bürger und 
Gäste, sondern würde auch 
das Image der Region bei Un-
ternehmen und jungen Leu-
ten enorm steigern.

EIFELKREIS. Wenn wir von 
öffentlicher Infrastruktur spre-
chen, geht es schon lange 
nicht mehr nur um Straßen, 
Strom, Geschäfte und ÖPNV. 
Der schnelle und barrierefreie 
Zugang zum Internet wird für 
Bevölkerung und Unternehmen 
immer wichtiger.

Doch der neue Prognos Zu-

kunftsatlas 2016 bescheinigt 
dem Eifelkreis hier keine gro-
ßen Kompetenzen: beim aus-
schlaggebenden Faktor Digi-
talisierung belegen wir einen 
der letzten Ränge. Dabei ist 
gerade das Internet ein Faktor, 
der die Nachteile des Lebens in 
ländlicheren Regionen weitest-
gehend ausgleicht. Das macht 
das Internet zu einem entschei-
denden Standortfaktor für den 
Eifelkreis. 

Nachdem der Bundestag im 
Juni 2016 die Störerhaftung de 
facto abgeschafft hat, ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt für den 
nächsten Schritt ins Internet-
zeitalter.

Und andere machen es be-
reits vor: Ob London oder Paris, 
Köln oder Pforzheim, die Kom-
munen stellen an den großen 
öffentlichen Plätzen ihren Bür-
gern und Gästen frei zugäng-

liches WLAN zur Verfügung. 
Auch viele kleinere Städte sind 
derzeit auf dem Weg, offene 
WLAN-Netze aufzubauen.

INTERNETVERSORGUNG: OFFENES WLAN FÜR  ALLE
Durch den flächendecken-

den Breitbandausbau, den der 
Kreistag bereits auf den Weg 
gebracht hat, wäre das auch 
bei uns möglich. Und es wäre 
ein starkes Signal für die Zu-
kunftsfähigkeit der Region. 

Für die Zentren Bitburg und 
Prüm, aber auch für die Touris-
musregionen würde sich ein of-
fenes WLAN zudem positiv auf 
die Aufenthaltsdauer der Gäste 
auswirken und somit die Attrak-
tivität für Einzelhandel und Gas-
tronomie deutlich erhöhen.

Wenn der Kreis vorangeht, bin 
ich deshalb überzeugt, dass die 
Verbandsgemeinden und Ge-
meinden mitziehen werden. - 
Ich lese die Schlagzeilen schon: 
„Jeder Kuh ihr WLAN-Zugang: 
Eifelkreis schafft bundesweit 
größtes flächendeckendes frei-
es WLAN.“              Senta Plein

Speicher

Die Bibliothek der Universität in Bukarest.                                  Foto: ADOBE STOCK
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VERSCHIEDENES

MEINUNG OHNE FILTER
Verehrte Leserinnen und 
Leser der neuen CDU-Zei-
tung des Kreisverbandes 
Bitburg-Prüm. Sie halten die 
erste Ausgabe in Ihren Hän-
den. Darüber freuen wir uns. 
Wir publizieren dieses Blatt 
in der Absicht, Sie aus erster 
Hand und ohne Filter zu in-
formieren: MEINUNG OHNE 
FILTER.

EIFELKREIS. Themen, die uns 
im Eifelkreis Bitburg-Prüm be-
wegen, gibt es viele. Um diese 
Fragen geht es uns in erster Li-
nie. Die Kommunal- und Kreis-
politik vor Ort muss transparent 
für alle sein. Hier sagen wir Ih-
nen, warum wir als CDU-Kom-
munalpolitiker was und in wel-
cher Art und Weise bewegt 
haben und weiter voranbringen.

Eine fehlerhaft oder oberfläch-
lich informierte Gesellschaft 
kann ganz schnell in eine be-
stimmte Richtung getrieben 
werden. Wir machen klare und 
von Fakten bestimmte Politik. 
Wer das tut, geht unbequeme 
Wege. Dies tun wir Kommunal-,  
Landes- und Bundespolitiker 
der CDU.

Und dann gibt es trotz klarer 
Fakten immer verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten, nie ist die 
Politik „alternativlos“. Es darf 
keine Politik von oben nach un-
ten geben, sondern sie muss 
von unten nach oben wach-
sen. Die Volkspartei CDU muss 
mit ihren Mitgliedern und den 

Bürgerinnen und Bürgern die 
aktuellen Herausforderungen 
ansprechen, diskutieren, ge-
meinsam Lösungen finden und 
diese mit Mehrheit beschließen.

Das ist der Grund, warum wir 
uns mit dieser Zeitung an Sie, 
liebe Bürgerinnen und Bür-
ger und an die CDU-Mitglie-
der wenden. Wir wollen Politik 
transparent machen. Wir wollen 
„Ihre“ Meinung erfahren und wir 
wollen, dass Sie unsere Ent-
scheidungen nachvollziehen 
können.

Ich sage Ihnen, was ich will. 
Ich will, dass unsere Eifelhei-
mat eine positive Zukunft hat. 
Ich will Mittelständler fördern, 
statt zu bevormunden. Ich will 
eine flächendeckende Landbe-
wirtschaftung. Ich will unsere 
Kinder und Enkel fördern und 
fordern, in guten Kindergärten 
und in guten Schulen. Dabei will 
ich den Eltern helfen, sie aber 
nicht aus ihrer Verpflichtung für 
ihre Kinder entlassen. Ich will 
einen respektvollen Umgang 
mit unseren Vätern und Müt-
tern. Ich will gute und vielfältige 
Arbeitsplätze, die es nur  bei ei-

ner guten Infrastruktur und mit 
schnellen Internetverbindungen 
geben wird. Und ich will, dass 
unsere schönen Dörfer in einer 
wunderbaren Kulturlandschaft 
zum Leben und Arbeiten einla-
den.

Wenn auch Sie das wollen, 
dann müssen wir die richtigen 
Entscheidungen treffen. Da vie-
le Entscheidungen mit Finan-
zen zu tun haben, müssen wir 
Prioritäten setzen. Und darum 
nehmen wir diese Herausforde-
rungen an. Ohne Respekt ver-
sinkt die Welt im Chaos. Lassen 
Sie uns für den besten Weg in 
der Eifel, in unserer Heimat, 
streiten. Hart in der Sache, aber 
mit großem Respekt vor ande-
ren Meinungen. Diskutieren Sie 
mit uns und helfen Sie mit, den 
besten Weg zu finden.

Wir wollen, für Sie und mit Ih-
nen, THEMENbewegen, MEI-
NUNGsagen und STELLUNG-
beziehen. Wir freuen uns über 
Ihre Anregungen und Ihre Kritik. 
Kommen wir ins Gespräch.
                          

Michael Billen 
Kaschenbach

INHALT DIESER AUSGABE

MICHAEL BILLEN
Kaschenbach, 61 Jahre, 
Mitglied des Landtages Rhein-
land-Pfalz, Vorsitzender des 
CDU-Kreisverbandes Bitburg- 
Prüm, Kreisbeigeordneter

KLAUS KEIL
Weinsheim, 44Jahre, Unter-
nehmer, CDU-Fraktion im 
Kreistag und VG-Rat Prüm

SENTA PLEIN
Speicher, 31Jahre, 
Diplom Volkswirtin, 
Mitglied im Stadtrat Speicher



den vier Veranstaltungen aus-
gewählt, die im Jahr 2016 von 
ehrenamtlichen Fahrern beider 
Jugendgruppen mit dem Bür-
gerbus angefahren werden. 

Um sich mit dem jeweiligen 
Fahrer in Verbindung zu setzen, 
schreibt der Fahrgast oder auch 
ein Verantwortlicher einer an ei-
ner Fahrt interessierten Grup-
pe, eine Nachricht über das so-
ziale Netzwerk Facebook an die 
Seite „Bürgerbus am Wochen-
ende“ und vereinbart mit dem 
Fahrer die gewünschte Abhol-

zeit und den 
gewünschten 
Abholort. Der 
Rücktransport 
wird individuell 

wünschen sich die Verantwort-
lichen aktive Investoren, die mit 
Mut qualitativ hochwertige neue 
Übernachtungsmöglichkeiten 
schaffen. Gelungene Beispie-
le finden sich in Holsthum und 
jüngst in Körperich mit der Um-
wandlung des Gaytalparks.

Ein Schwerpunkt in der tou-
ristischen Vermarktung soll 
das ehemalige „Neuerburger 
Land“ werden. Dafür ist es 
enorm wichtig, dass die bishe-
rigen Verkehrs- und Gewerbe-
vereine mit den Betrieben eng 
zusammenwirken, um mit der 
FST GmbH den ankommen-
den Touristen einen weiteren 
Zuwachs an Servicequalität zu 
bieten. Die Kooperationen mit 
Arzfeld und Luxemburg helfen 
dabei und sollten verstärkt wer-
den. Die Premiumwanderwege 
rund um Neuerburg und an der 
Grenze bei Waldhof-Falken-
stein zählen mit dem Enzrad-
weg zu den schönsten Touren 
in der Eifel.

Da vielen Mitbürgern die Be-
deutung des Tourismus für die 
Verbandsgemeinde auch in 
Zeiten von Internet und Smart-
phone zu wenig bewusst ist, ist 
es die Aufgabe der Kommunal-
politik, Überzeugungsarbeit zu 
leisten, ausreichend Geld in die 
Infrastruktur zu investieren und 
das Engagement der dort Täti-
gen entsprechend zu würdigen.

Moritz Petry
Holsthum

Tourismus als Stütze der 
Wirtschaft in der Südeifel: 
Zwei Jahre nach der Fusion 
ist die Verbandsgemeinde 
Südeifel auch im touristi-
schen Zusammenwachsen 
ein Stück weitergekommen.

SÜDEIFEL. Die Verkehrsverei-
ne und Akteure im Tourismus 
der Südeifel haben sich darauf 
geeinigt, die gesamte neue Ver-
bandsgemeinde als Ferienregi-
on „Felsenland Südeifel“ zu ver-
markten. Es ist ein neues Logo 
entstanden. Es symbolisiert den 
Höhenverlauf des touristischen 
Gebiets vom Islek im Norden 
bis zum Bitburger Gutland im 
Süden. Die farbliche Anlehnung 
an die Farben der Eifel Touris-
mus GmbH ist erkennbar.

Über 500.000 Übernachtun-
gen, deutlich mehr als 300.000 
Tagesgäste und eine Netto-
wertschöpfung von über 10 
Millionen Euro im Jahr zeigen 
auf, welches Potential diese 
Region hat. Deshalb stärken 
hauptamtliche Kräfte in der VG 
den Tourismus als Wirtschafts-
faktor. Neben den erfahrenen 
Mitarbeitern Ralf Grün und 
Hans-Dieter Heck unterstützt 
die Stabsstelle Wirtschafts- und 
Tourismusförderung mit Christi-
an Calonec-Rauchfuß und Nico 
Hagen die Felsenland Südeifel 
Tourismus (FST) GmbH mit 
ihrem Geschäftsführer Bruno 
Zwank an der Spitze.

Die FST betreibt die Tourist 
Informationen in Bollendorf und 
Irrel, das Naturparkzentrum 
Teufelsschlucht mit dem Dino-
saurierpark in Ernzen sowie 

zwei Übernachtungseinrichtun-
gen in Ferschweiler und Ern-
zen. Speziell der Dinopark hat in 
den Jahren 2015 und 2016 mit 
mehr als 70.000 Besuchern alle 
Erwartungen übertroffen. Da-
durch ist es gelungen, Touristen 
aus Luxemburg, den Niederlan-
den und Nordrhein-Westfalen 
sowie dem ganzen Bundesge-
biet erstmals in die Südeifel zu 
locken.

Mittel- bis langfristig kommen 
große Herausforderungen auf 
die Ferienregion zu. Viele Be-
triebe in Hotel und Gastrono-
mie haben keine Nachfolger 
und werden schließen. Des-
halb möchte das Felsenland 
zweigleisig an diese Aufgabe 
herangehen. Einerseits sollen 
mit Projekten wie dem Dinopark 
mehr Tagesgäste in die Region 
gelockt werden. Andererseits 

FELSENLAND STÜTZT TOURISMUS
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ENTWICKLUNG VORAN BRINGEN: Auf dem Gelände der ehemaligen US-Housing wurde mit den Arbeiten zur Entwicklung des 
Areals begonnen. Der Traum von einer Landesgartenschau an dieser Stelle ist leider ausgeträumt.                               Foto: R. Höser

ALTE US-HOUSING: AN DER ZUKUNFT WIRD GEBAUT

ERFOLGSMODELL BÜRGERBUS AUCH FÜR DIE JUGEND
abgesprochen. Die Fahrgäste 
zahlen nichts für den Transfer, 
gerne kann jedoch Geld für den 
Bürgerbus gespendet werden.

Zwei Veranstaltungen wurden 
nun schon angefahren und das 
Zwischenfazit lautet: Der Bür-
gerbus ist für die Jugendlichen 
in der Verbandsgemeinde eine 
echte Bereicherung.

Bei Fragen, Anregungen oder 
Interesse an der ehrenamtli-
chen Tätigkeit kann sich gerne 
an die JU Westeifel oder das 
Jugendparlament Arzfeld ge-
wendet werden.

Carolin Hostert
Arzfeld

Seit vier Jahren wird der Bür-
gerbus der Verbandsgemein-
de (VG) Arzfeld mit ehrenamt-
lichen Helfern als Fahrservice 
für ältere Menschen der VG 
angeboten. Seit April fährt 
der Bürgerbus auch für junge 
Menschen zu    ählten Abend-
veranstaltungen innerhalb 
der Verbandsgemeindegren-
zen.

ARZFELD. Dieses Projekt wur-
de gemeinsam vom Jugendpar-
lament der VG Arzfeld und der 
Jungen Union (JU) des CDU 
Gemeindeverbandes Westeifel 
mit Unterstützung von VG-Bür-
germeister Andreas Kruppert 
ins Leben gerufen. Vorerst wur-

DARAN ARBEITET DIE BITBURGER CDU
eine ergebnisoffene Diskussion 
über den Standort“, so Gerten. 
Nach vorliegenden Gutachten 
ist der Bauzustand des Park-
hauses so schlecht, dass es 
mittelfristig abgerissen werden 
muss. Ob an gleicher oder an-
derer Stelle neu gebaut werden 
soll, bedarf genauer Analyse. 

„Die Pläne der SPD-geführten 
Landesregierung lassen uns 
befürchten, dass die mögliche 
Schließung der Grundschu-
le Nord droht“, sagte Michael 
Ludwig. „Wir diskutieren, ob 
die Südschule weiterhin einen 

Die CDU-Bitburg hat sich bei 
ihrer jährlichen Klausurta-
gung zu Themen in der Stadt 
positioniert.

BITBURG. Der Vorsitzende des 
CDU-Stadtverbandes Andreas 
Gerten und der Fraktionsvor-
sitzende Michael Ludwig infor-
mierten die Mitglieder über den 
Ausbau der Fußgängerzone, 
den Bau einer Sporthalle am 
St. Willibrord Gymnasium und 
der Bit-Galerie.

„Mit Blick auf das marode 
Parkhaus Annenhof fordern wir 

Platz im Stadtzentrum haben 
soll oder die US-Housing als 
zentraler Schulstandort Sinn 
macht“, so Ludwig.

Die Obdachlosenunterkunft in 
Containern kann nach Ansicht 
der CDU nur eine Übergangs-
lösung sein. Die Nord-Ost-Tan-
gente muss zeitnah realisiert 
werden, damit die Verkehrsfüh-
rung optimiert wird. Wir setzen 
uns für ein neues, gemeinsa-
mes Einsatzzentrum für Feuer-
wehr und THW ein.

Andreas Gerten
Bitburg

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen ehren-
amtlichen CDU Frauen 
und Männern, die sich 
an der Verteilung un-
serer Erstausgabe der 
CDU-Zeitung für den 
Eifelkreis Bitburg-Prüm 
beteiligt haben. Ohne 
eure Hilfe hätten wir die 
Zeitung nicht kostenfrei 
an alle Haushalte des Ei-
felkreises verteilen kön-
nen. Herzlichen Dank.

Michael Billen

JUGEND ENTDECKT EUROPA MIT INTERRAIL-TICKET

An der Zukunft des Areals 
der ehemaligen Bitburger 
US-Housing wird gearbeitet. 
Auch ohne den Zuschlag 
für die Landesgartenschau 
muss das Gelände weiterent-
wickelt werden. Die von den 
Amerikanern 1994 aufgege-
bene Airbase Bitburg stellte 
den Eifelkreis Bitburg-Prüm 
damals vor die Herkulesauf-
gabe, das riesige Areal einer 
vernünftigen Anschlussnut-
zung zuzuführen. Nun steht 
Bitburg erneut vor einer gro-
ßen Herausforderung: 

BITBURG. „Ein Areal von der 
Größe der Bitburger Innenstadt 
muss so in das bestehende 
Stadtgebiet integriert werden, 
dass nicht kurzfristig eine Pro-
blemzone mit städtebaulichem 
und sozialem Verfall entsteht“, 
so Gundi Funk vom CDU-Stadt-
verband Bitburg. „Die Landes-
gartenschau hätte ein heraus-
ragender Impulsgeber für die 
Stadt Bitburg und das Umland 
sein können.“

Alexander Neuhaus: „Warum 
die Landesregierung zwei Bau-
stellen aufmacht und dann auch 
bedienen muss, erschließt sich 
uns bei dem hervorragenden 
Konzept und der Dringlichkeit 
leider nicht, denn für Bitburg 
muss jetzt ebenfalls ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket 
geschnürt und möglichst auch 
finanziert werden. Vielleicht ge-
lingt die Einbeziehung der Trie-
rer Hochschullandschaft.“

Wir, die CDU der Stadt Bit-
burg, nehmen die Herausfor-
derung an und werden uns für 
eine sinnvolle und nachhaltige 
Entwicklung des Housing-Are-
als stark machen. Hierzu set-
zen wir auf eine differenzierte 
Erschließung. Eine städtebau-
liche „Monokultur“ mit zwangs-
läufig entstehenden, sozialen 
Verwerfungen und Brennpunk-
ten ist mit uns nicht zu machen.  
Ein Ausbluten der Innenstadt 
und der Stadtteile muss jedoch 
verhindert werden. Ebenso we-
nig darf eine planlose „Wan-
derbewegung“ entstehen, die 
existierende Betriebe aus der 
Kernstadt und dem Umland in 
Richtung Housing abzieht.

Unsere Ziele sind daher:
1. Schaffung neuer Arbeits-

plätze durch eine attraktive 
Standortpolitik, Zielkundenmar-
keting und Einrichtung eines 
Existenzgründer-Zentrums.

2. Zügige Schaffung einer 
modernen Infrastruktur, ins-
besondere Highspeed-Inter-
net-Anschlüsse.

3. Ansiedlung einer Hoch-
schule, beispielsweise als 
Außenstandort der Fachhoch-
schule Trier mitsamt Studenten-
wohnheimen und angelagertem 
Wissenschaftspark.

4. Schaffung eines grünen 
Sport- und Freizeitareals mit 
Weiternutzung bestehender 
Einrichtungen für Sport- und 
Kulturvereine.

5. Schaffung eines begrenz-
ten wohnwirtschaftlichen Ange-
bots.

6. Konzeptionelle Integrati-
on der bestehenden Gewerbe-
zonen Flugplatz und Merlick.

Am 29. Oktober hat sich die 
Bitburger CDU anlässlich ihrer 
Klausurtagung mit der zukünf-
tigen Nutzung der Housing be-
fasst. Informationen gab Hel-
mut Berscheid, Geschäftsführer 
des Zweckverbandes Flugplatz 
Bitburg. „Im Vergleich zum über 
450 Hektar großen, ehemaligen 
Flugplatzgelände, ist die Um-
nutzung der etwa 62,5 Hektar 
Fläche entlang der Mötscher 
Straße wahrscheinlich einfa-
cher“, sagte Berscheid und 
erläuterte die rechtlichen Rah-
menbedingungen.

Fazit: Obwohl die meisten 
der 44 Gebäude abgerissen 
werden müssen, bietet das Ge-
lände großes Potenzial für die 
städtische Entwicklung. Alexan-
der Neuhaus: „Dazu braucht es 
sicherlich keine Landesgarten-
schau, aber ein Leuchtturmpro-
jekt wie etwa eine Hochschule 
würde uns guttun.“ Wir setzen 
uns weiter dafür ein, dass der 
seitens der Stadt Bitburg und 
der beteiligten Partner einge-
schlagene Weg erfolgreich fort-
gesetzt wird.

 
Alexander Neuhaus

Gundi Funk
Bitburg 

Europa war immer ein Projekt 
der europäischen Eliten. Wir 
müssen es zu einem Projekt 
der europäischen Bevölke-
rung machen. Zwei junge 
deutsche Forscher haben 
eine großartige Idee, wie man 
das ändern könnte: Jeder 
Europäer soll zu seinem 18. 
Geburtstag ein kostenloses 
Interrail-Ticket erhalten. Mit 
einer solchen Fahrkarte kön-
nen Jugendliche quer durch 
Europa reisen.

BRÜSSEL. Die EU ist in der 
Krise. Das ist so offensichtlich, 
dass es sogar Kommissionsprä-
sident Juncker öffentlich aus-
spricht. Doch statt zu lamentie-
ren, sollten wir damit beginnen, 
etwas für unser Europa zu tun, 
das uns seit Jahrzehnten Frie-
den und Wohlstand garantiert. 
Europa darf nicht zerbrechen. 
Europa als Friedensstifterin ist 
unbestritten, gleichzeitig aber 
unvermittelbar auf einem Konti-
nent, der 70 Jahre keinen Krieg 

mehr gesehen hat.
Die Jugendlichen müssen 

ihre eigene Vision von Europa 
entwickeln. Eine Möglichkeit: 
Einheit in Vielfalt. Freundschaft 
in der Fremde. Freiheit ohne 
Grenzen.

Zwei Dinge, die Jugendliche 
auf einer Europareise lernen 
könnten und nie mehr verges-
sen:

Erstens: Jedes Land ist an-
ders, jede Region unterscheidet 
sich von ihren Nachbarn. Über-

all gibt es Neues zu entdecken: 
Europa ist aufregend.

Zweitens: Verweilen junge 
Leute irgendwo auf diesem 
Kontinent länger als nur ei-
nen Bahnhalt lang, stellen sie 
schnell fest, dass sie sich ein 
wenig zu Hause fühlen. Beson-
ders, wenn sie diese Erfahrung 
mit einer Reise nach Asien oder 
in die USA vergleichen. Sie stel-
len fest: Europa ist eins. Europa 
ist Heimat.

Kein Student, der mit Erasmus 

Europa bereisen durfte, wird 
diese Zeit je vergessen. Diese 
Chance sollten wir allen jungen 
Menschen zuteilwerden lassen. 
Europa ist keine Ideologie und 
erst recht kein Verwaltungs-
apparat. Europa, das sind am 
Ende wir alle. Und wenn uns 
der Zusammenhalt und Frieden 
in Europa zwei Milliarden Euro 
im Jahr kostet, dann sollte es 
uns das wert sein.

Senta Plein
Speicher

GUNDI FUNK
Bitburg, 37 Jahre, Diplom 
Sozialpädagogin, Vorstand 
CDU-Stadtverband Bitburg

ANDREAS GERTEN
Bitburg, 45 Jahre, Dipl. Kauf-
mann, Vors. CDU-Stadtver-
band, Mitglied  Kreisvorstand

ALEXANDER NEUHAUS
Bitburg, 34 Jahre, Rechts-
anwalt, CDU-Stadtverband 
Bitburg

MORITZ PETRY
Holsthum, 41 Jahre, Bürger-
meister VG Südeifel, stellv. 
CDU-Bezirksvorsitzender Trier



FÜNF FRAGEN AN: CAROLIN HOSTERT

CAROLIN HOSTERT
Arzfeld, 20 Jahre, Studentin, 
seit 2014 jüngstes Mitglied im 
Kreistag des Eifelkreises

Die 20-jährige Carolin Hostert 
aus Arzfeld ist eine engagier-
te junge Frau in der CDU. Sie 
ist seit 2014 jüngstes Mitglied 
im Kreistag des Eifelkreises 
Bitburg-Prüm und setzt sich 
dort insbesondere für die Ju-
gendlichen und die Kreisent-
wicklung ein. Carolin studiert 
katholische Theologie an 
der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule in Val-
lendar. Wir haben ihr fünf 
Fragen gestellt.

Warum willst du Politik mit-
gestalten?

„Es ist mir wichtig, nicht ta-
tenlos zuzusehen. Mitgestal-
ten statt meckern ist angesagt. 
Ich will wenigstens versuchen, 
Einfluss zu nehmen und die 
Zukunft der Eifel, auch insbe-
sondere für die jungen Leute, 
mitzugestalten.

Gibt es Menschen, die für 
dich Vorbilder sind?

„Ja. Für mich sind grundsätz-
lich alle, die sich politisch en-
gagieren, erst einmal Vorbild. 
Ich finde das toll. Besonders 
beeindruckend finde ich aber 
Frauen, die es in der Politik bis 
ganz nach vorne geschafft ha-
ben. Dabei denke ich zum Bei-
spiel an Ursula von der Leyen 
oder Christina Schröder. Beide 
haben es geschafft, Familie 
und politisches Wirken perfekt 
in Einklang zu bringen. 

Ist es für dich einfach, Mit-
glied im Kreistag zu sein?

„Nun ja. Es ist durchaus eine 
Herausforderung. Das Alter und 
die noch fehlende politische 
Erfahrung spielen schon eine 
Rolle. Im Konzert mit den „Polit-
profis“ muss ich mich ernsthaft 
mit den Themen beschäftigen, 
um mitreden zu können. Ich 
bekomme aber auch gute Rat-
schläge, ohne dass ich dafür 
meine eigene Meinung verbie-
gen muss. Politik vollzieht sich 
meist in vielen kleinen Schrit-
ten. Da sind Geduld und Aus-
dauer gefragt.“

Zuweilen steht im Raum: 
Frauen haben es in der Poli-
tik besonders schwer. Teilst 
du diese Auffassung?

„Nein, das sehe ich anders. 
Meine Erfahrung ist: Gute Ar-
beit wird akzeptiert, egal ob sie 
von einer Frau oder von einem 
Mann kommt. Ich habe zwar 
von der Frauenquote profitiert. 
Dadurch bin ich in den Kreistag 
gewählt worden. Wir Frauen 
wollen aber in der Sache mitre-
den und überzeugen, ohne ei-
nen Frauenbonus in Anspruch 
zu nehmen.“

Was rätst du jungen Frauen, 
die grundsätzlich politisch in-
teressiert sind?

„Ich rate euch, werdet aktiv. 
Ohne Scheu. Sprecht die Leute 
an, die ihr glaubt, dass sie euch 

verstehen, gerne auch mich. 
Über junge Mitstreiterinnen 
freue ich mich. Mit mehreren 
jungen Leuten können wir auch 
mehr bewegen.“                   (RH)

Du bist jung und willst mit mir 
über Kommunalpolitik spre-
chen. Du willst mitreden und 
mitgestalten. Du hast junge 
Themen, die wir gemeinsam 
voranbringen könnten:
Dann kontaktiere 
mich über face-
book (QR-Code) 
oder schreibe 
mir eine E-Mail 
an cdu-zeitung@
cdu-bitburg-pruem.de.

Carolin Hostert

Die Eifel hinkt beim ÖPNV 
weit hinterher. Die rhein-
land-pfälzische Landesre-
gierung vernachlässigt den 
ländlichen Raum und lässt 
die Kommunen mit ihren Pro-
blemen allein.

SPEICHER.  Wer zum Einkau-
fen, Arztbesuch oder Behör-
dengang von Orenhofen nach 
Speicher will und kein Auto hat, 
steht vor einem großen Prob-
lem. Unter der Woche ist die An-
bindung durch den öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV) noch eini-
germaßen akzeptabel. An den 
Wochenenden und während 
der Schulferien verkehren aber 
nur wenige Busse zwischen 
den beiden Orten. Ein Beispiel 
für viele andere Gemeinden in 
der VG Speicher.

Besonders betroffen sind die 
älteren Mitbürger. Vor Ort gibt 
es zumeist nur begrenzte Mög-
lichkeiten, die grundlegenden 
Bedürfnisse zu befriedigen und 
dann stellt sich schnell die Fra-
ge, wie man nun nach Speicher 
kommen soll. Zwar hat es sich 
die Landesregierung auf die 
Fahne geschrieben, „eine Poli-
tik zu machen, die den konkre-
ten Bedürfnissen vor Ort, in un-
seren Städten und Gemeinden 
entspricht“, doch stellt sie die 
dafür notwendigen finanziellen 
Mittel nicht ausreichend zur 

Verfügung. So fehlen den Kom-
munen schlichtweg die Mög-
lichkeiten, den ÖPNV in der 
Fläche, insbesondere auf wenig 
frequentierten und daher defizi-
tären Strecken, anzubieten.

Die CDU in der VG Speicher 
macht sich dafür stark, dass 
unsere Heimat nicht vernach-
lässigt wird. Es darf nicht sein, 
dass Ballungsgebiete von der 
Landesregierung bevorzugt 
behandelt und für den ländli-
chen Raum nur unzureichend 
finanzielle Mittel bereitgestellt 
werden.

Natürlich ist es auf dem Land 
ungleich schwieriger, gute und 
tragfähige Lösungen zu finden, 
aber es ist durchaus möglich. 
Als gelungene Beispiele dafür 
dienen die Mitfahrerbank und 
der Rufbus. Diese Initiativen 
gehen auf die Menschen in der 
Verbandsgemeinde Speicher 
zurück und zeigen, was mit ein 
wenig Engagement und Ein-
fallsreichtum möglich ist.

Wir als CDU unterstützen die-
se Projekte und werden dafür 
Sorge tragen, dass der ländli-
che Raum auch in Zukunft nicht 
von der Entwicklung in den 
Ballungsgebieten abgekoppelt 
wird.

Torsten Schröder
Orenhofen

ABGEHÄNGT: ÖPNV IN SPEICHER
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DIE MITFAHRERBANK, hier am Bahnhof in Speicher, ist eine private Initiative, die 
von verschiedenen Organisationen unterstütz wird.                                      Foto: R. Höser

DIE CDU FORDERT: Die gemachten Zusagen für das Gesundheitszentrum Neuerburg sind einzuhalten.                       Foto: R. Höser

UNSER BARGELD MUSS BLEIBEN

abgeschnitten und in eine noch 
größere Abhängigkeit der Ban-
ken getrieben.

Die Vorstellung, dass sich 
durch die Abschaffung des 
Bargeldes Kriminalität und 
Schwarzarbeit wirksam be-
kämpfen ließen, ist eine 
Wunschvorstellung. Der Staat 
könnte zwar die Ausgabe von 
Geldscheinen und Münzen ein-
stellen, könnte aber die daraus 
resultierende Verwendung von 
allgemein akzeptierten Tausch-
mitteln nicht verhindern.

Wir erinnern uns: Als es noch 
kein Bargeld gab, haben ande-
re Gegenstände diese Funktion 
übernommen. Bezahlt wurde 
mit Lebensmitteln, Metallen und 
Steinen. Über lange Zeiträume 
hinweg hat sich aus gutem 
Grund unser heutiges Bargeld 
als Zahlungsmittel entwickelt. 
Das muss so bleiben.

Michael Billen
Kaschenbach

Es begann mit der Abschaf-
fung des 500-Euro-Scheines 
und könnte der Anfang vom 
Ende des Bargeldes sein. 
Wenn dann auch jeder Euro, 
den wir ausgeben, digitale 
Spuren hinterlässt, bleibt 
unsere Privatsphäre auf der 
Strecke und wird durch einen 
in allen Lebenslagen über-
wachten Zahlungsverkehr er-
setzt.  Das will ich nicht!

EIFELKREIS. Wir sollten uns 
vor einem bargeldlosen Finanz-
system bewahren. Es würde be-
deuten, dass sicheres Bargeld 
komplett verschwindet. Unsere 
Guthaben und Ersparnisse wür-
den dann nur noch aus elektro-
nisch verfügbarem Buchgeld 
bestehen. Wir könnten also 
nicht mehr unser Guthaben in 
Bargeld umtauschen, um es so 
vor einem drohenden Wertever-
fall durch die Null-Zins-Politik 
zu retten. Die Folge wäre: Als 
Verbraucher werden wir vom si-
cheren Bargeld der Zentralbank 

BERLINFAHRT 

Kurz gefasst unsere Meinung 
zu aktuellen Themen:

THEMA: Überzogene Brand-
schutzbestimmungen

Die CDU im Eifelkreis fordert 
den Gesetzgeber auf, überzo-
gene Brandschutzbestimmun-
gen zurück zu schrauben.

Im Eifelkreis werden derzeit 
eine ganze Reihe von Projekten 
angestoßen und umgesetzt, die 
sich mit der Nachrüstung von 
Brandschutzmaßnahmen be-
schäftigen. Die Kreisverwaltung 
kalkuliert hier mit rund 3,5 Mil-
lionen Euro, die Stadt Bitburg 
mit etwa 400.000 Euro. Erfah-
rungsgemäß erhöhen sich die 
Kosten in der Regel um zehn 
Prozent. Geld, das in den Haus-
halten für andere, dringend not-
wendige Baumaßnahmen fehlt.

CDU-Stadtratsmitglied Jürgen 
Weiler hat eine Petition ver-
fasst und fordert, dass alle in 
den letzten Jahren getroffenen 
Brandschutzbestimmungen 
nochmals auf den Prüfstand 
gestellt werden. Sicherheitsan-
forderungen und tatsächlicher 
Nutzen müssen neu überprüft 
werden.

Die Petition ist auf der Inter-
netseite der CDU Bitburg unter   
der Adresse www.cdu-bitburg.
de  nachzulesen. Hier ist es 
auch möglich, die Petition zu 
unterstützen.                          (RH)

KOMPAKT 
Kurz gefasst unsere Meinung 
zu aktuellen Themen:

THEMA: Ehrenamtliches En-
gagement in der Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren 
suchen in vielen Orten hände-
ringend nach Nachwuchs. Jun-
ge Leute für diesen wichtigen 
Dienst an der Gesellschaft zu 
begeistern ist nicht einfach.

Umso bemerkenswerter ist 
es, dass sich in der rund 270 
Einwohner zählenden Gemein-
de St. Thomas gleich fünf jun-
ge Frauen und Männer für den 
Dienst in der Freiwilligen Feuer-
wehr gemeldet haben.

Dieses Engagement ist vor-
bildlich und dem zollen wir Re-
spekt und Anerkennung. Die 
CDU vor Ort setzt sich weiterhin 
für das Ehrenamt ein. 

THEMA: Notarztversorgung 
im ländlichen Raum

Es mehren sich Gerichts-
urteile, nach denen Notärzte 
nur dann noch in Rettungswa-
gen eingesetzt werden dürfen, 
wenn sich die Ärzte zusätzlich 
zu ihrer Arbeit in Praxis oder 
Krankenhaus sozialversiche-
rungspflichtig anstellen las-
sen. Den Honorarärzten wird 
Scheinselbstständigkeit vorge-
worfen. Die CDU des Eifelkrei-
ses sieht das kritisch. Nach un-
serer Meinung würde die auch 
bei uns größtenteils von Hono-
rarärzten bestrittene notärztlich 
Versorgung schwierig. Wir be-
obachten die Entwicklung. Die 
Notarztversorgung im Eifelkreis 
muss sicher bleiben.             (RH)

Symbolfoto: ADOBE STOCK  

KOMPAKT 

Der CDU-Kreisverband Bit-
burg-Prüm führt auch im 
nächsten Jahr wiederum die 
beliebte Berlinfahrt durch.

Der Reisetermin ist vom 26. 
Juni bis 01. Juli 2017. Weitere 
Informationen zum Program-
mablauf und Anmeldungen bitte 
an die CDU - Geschäftsstelle 
Bitburg-Prüm: Telefon: 06561 
- 3826, E-Mail: info@cdu-bit-
burg-pruem.de.                    (RH)

Haben wir dein Interesse ge-
weckt? Informationen zum 
Förderprogramm erteilen die 
Mandatsträger der CDU und 
die JUNGE UNION Rhein-
land-Pfalz.

Weitere Informationen dazu 
auf der face-
book-Seite der 
JUNGEN UNION 
Scanne diesen 
QR-Code.      (RH)

wurde finanzielle Unterstützung 
zugesagt. Diese Zusage wurde 
bislang nicht eingehalten. Bis 
Mitte Oktober hat die Marien-
haus GmbH den Umbau aus 
eigenen Mitteln finanziert.

Das Gesundheitszentrum ist 
extrem wichtig für unsere Re-
gion. Es gibt immer weniger 
Hausärzte, offene Praxisstellen 
bleiben unbesetzt.

Nur durch die Bündelung der 
medizinischen Kräfte kann eine 
Minimalversorgung gewährleis-
tet werden. Darum appelliere 
ich an die Politik, sich ernsthaf-
ter für ihre Zusagen und Ver-
sprechen für die Menschen im 
ländlichen Raum einzusetzen. 

Horst Emonts
Karlshausen

umgebaut, damit diese Räume 
von einer logopädischen Praxis 
genutzt werden können. Die er-
gotherapeutisch-physikalische 
Praxis nimmt am 2. Januar 
2017 ihre Tätigkeit im Kellerge-
schoss des ehemaligen Mari-
enhaus Klinikums St. Josef auf. 
Weitere Anfragen von Interes-
senten liegen vor. 

Problematisch ist die Umset-
zung der Brandschutzauflagen. 
Sie gehen weit über das Maß 
erforderlicher Sicherheit hinaus 
und verursachen immense Kos-
ten. Wegen ständiger Nachfor-
derungen kam es zu enormen 
Zeitverzögerungen. Allein für 
die Genehmigung des Bauan-
trages gingen sechs Monate ins 
Land.

Die Landesregierung in Mainz 
hat das Gesundheitszentrum 
als Pilotprojekt deklariert. Dafür 

Der Ausbau des ehemaligen 
Krankenhauses Neuerburg 
in ein Gesundheitszentrum 
geht nur langsam voran. Dies 
liegt auch am Zaudern der 
Landesregierung. Von der 
versprochenen Unterstüt-
zung des „Pilotprojekts“ ist 
bis heute jedenfalls nichts zu 
merken. 

NEUERBURG. Die Baumaß-
nahmen im ersten Oberge-
schoss liegen im Zeitplan. Die 
Räumlichkeiten werden ab 
Anfang Januar von der Pfle-
geeinrichtung „Phase F“ ge-
nutzt, dann im Erdgeschoss 
mit dem zweiten Bauabschnitt 
begonnen. Hier sollen für zwei 
Allgemeinarztpraxen und eine 
Apotheke Räumlichkeiten ge-
schaffen werden. Ebenfalls wird 
ab Januar das Nebengebäude 

GESUNDHEITSZENTRUM NEUERBURG: ZUSAGEN EINHALTEN

NACHWUCHSFÖRDERUNG  IN DER CDU
Der Grundgedanke des 
Nachwuchsförderungspro-
grammes (NFP) der CDU 
Rheinland-Pfalz ist es, junge, 
aktive Frauen und Männer 
mit zusätzlichen Fertigkeiten 
auszustatten und christde-
mokratische Politik lebendig 
zu diskutieren.

EIFELKREIS. Mit landesweit 
84 Teilnehmern ist das NFP 

mit Unterstützung der JUN-
GEN UNION Rheinland-Pfalz 
im April 2014 gestartet. Rhe-
torikseminare, Fortbildungen, 
Praktika, Projekte mit lokalen 
Abgeordneten und spannende 
Exkursionen bilden das erst-
klassige Programm. Die jungen 
Talente unterstützen den Lan-
desverband auch in der alltäg-
lichen Arbeit und bei großen 
Parteiveranstaltungen. 



...was dein Land für dich tun 
kann, sondern was du für 
dein Land tun kannst!“

John F. Kennedy

Wir haben einen Pflegenot-
stand. Feuerwehren und 
Technisches Hilfswerk su-
chen händeringend Mit-
glieder. Der Bundeswehr 
fehlen Soldaten. Dem Ret-
tungsdienst fehlen die Zivis. 
In allen Sozialbereichen tun 
sich, trotz Bundesfreiwilli-
gendienst, Lücken und Ver-
sorgungsengpässe auf.

EIFELKREIS. Wie ist die Situ-
ation junger Bürger in unserem 
Land? Jeder Staatsbürger ist 
von Geburt an „versorgt“. Er 
wird gebildet, er wird bei Krank-
heit versorgt, er muss nicht hun-
gern. Jeder ist „basisversorgt“, 
eine Versorgung, von der Milli-
onen und Abermillionen Men-
schen auf diesem Globus nur 
träumen können. Kann dieser 

Wohlstand zum Nulltarif erfol-
gen? Ich denke nein. Jeder jun-
ge Mensch, der den Wohlstand 
seines Heimatlandes Deutsch-
land in Anspruch nehmen darf, 
sollte diesem Heimatland etwas 
zurückgeben.

Die Forderung lautet: Jeder, 
ob männlich oder weiblich, 
muss ein verpflichtendes Jahr 
dem Gemeinwohl dienen. Ob 
im Rettungsdienst, bei der 
Bundeswehr, in der Pflege, 
in Vereinen oder wo auch im-
mer gesellschaftlich Bedarf 
herrscht. Ein Jahr Dienst für 
die Allgemeinheit, gegen einen 
Anerkennungslohn ähnlich frü-
heren Zahlungen für Zivis oder 
Wehrpflichtige und ohne Aus-
nahmen. Niemand kann sich 
befreien lassen, es muss ge-
recht zugehen.

Dadurch könnten Lücken ge-
schlossen werden und jedem 
jungen Bürger würde eine Wer-
tigkeit der vom Staat garan-
tierten Leistungen transparent 
werden und im Gedächtnis haf-
ten bleiben.

Wir leben in einem tollen Land 
und das sollte jedem auch be-
wusst sein. Neben dem „Dienen 
der Allgemeinheit“ spielt aber 
auch ein erzieherischer Aspekt 
eine nicht unwesentliche Rolle. 
Viele jungen Menschen lernen 
nicht mehr, was Sozialkom-
petenz bedeutet. Das würde 
sich dadurch verbessern und 
die Erfahrungen dieses Jahres 
würden die jungen Menschen 
nachhaltig prägen.

Fragen wir also nicht länger, 
was unser Land für uns tun 
kann. Lassen Sie uns etwas 
für unser Land tun, damit unser 
Land dauerhaft etwas mehr für 
seine Menschen tun kann.

Michael Ludwig
Bitburg

„FRAGE NICHT...
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Ehrenamt stärken, aber bitte 
nicht so. Die Jugend soll es wie-
der mal richten.

Wir haben ein starkes Ehren-
amt und wir müssen alles dafür 
tun, dass das so bleibt. Doch 
nicht indem wir zukünftige Ge-
nerationen auf etwas verpflich-
ten, zu dem wir selbst nicht be-
reit sind.

Sehr viele Menschen enga-
gieren sich freiwillig. Ob in Ver-
einen, Organisationen, Stiftun-
gen oder Gemeinderäten. Sie 
alle geben Zeit, Geld und Herz-
blut für die Gemeinschaft. Wir 
sollten jedem Einzelnen dafür 
danken. Stattdessen wird auf 
die geschimpft, die angeblich 
nichts tun und sich ins gemach-
te Nest setzen.

Hier versucht die Generation 
der Babyboomer mal wieder so-
ziale Probleme auf Kosten der 
Jugend zu lösen. Wir sind nicht 
die undankbare Generation, zu 
der Ihr uns gerne abstempelt. 
Wir, die verächtlich „geburten-
schwach“ genannten Jahrgän-

KOMMENTAR
ge, sind schlicht zu wenige, 
dieses System zu stützen. Ein 
System, in dem sich Erwerbstä-
tige und Rentner darauf ausru-
hen, mit ihren Steuern ja wohl 
schon genug getan zu haben.

Jeder und jede ist für das Ge-
lingen unseres Gemeinwohls 
verantwortlich. Ob 18 oder 81.

Lasst uns das Ehrenamt stär-
ken, statt die Jugend zu schröp-
fen. Wie? Eine automatische 
Versicherung der Vereine über 
das Land, eine Anerkennung 
der ehrenamtlichen Arbeit in 
der Renten- oder Pflegeversi-
cherung, eine steuerliche An-
erkennung der geleisteten Zeit, 
mehr Schulungen und Veran-
staltungen für engagierte Bür-
ger, mir fällt da einiges ein.

Soziale Arbeit, genau wie 
Familienarbeit, erfährt nicht 
die gleiche Würdigung wie Er-
werbsarbeit. Wenn wir das än-
dern, dann finden sich die Frei-
willigen auch von selbst.

Senta Plein
Speicher

mehr zu ändern sind, kann man 
sich abfinden oder nach neuen 
Lösungen suchen. Die CDU in 
der VG Speicher hat sich für 
Letzteres entschieden.

Genossenschaftliche Syste-
me werden immer dann gebil-
det, wenn die bestehenden An-
gebote nicht ausreichend sind. 
So bieten die genossenschaftli-
chen Privatschulen mit lebens-
nahen Arbeitsgemeinschaften, 

wie etwa Aufzucht von Tieren, 
Theater und Tastschreiben ein 
Umfeld, dass dazu führt, dass 
lernen Spaß macht. Die Klas-
senräume sind mit modernen, 
interaktiven Whiteboards aus-
gestattet, die Schüler arbeiten 
in kleinen Klassen und es fällt 
keine einzige Stunde aus.

Für den Besuch solcher Schu-
len werden Kostenbeiträge 
der Eltern erhoben. Das ist für 
manche Eltern nicht einfach. 
Für begabte Kinder von Eltern, 
die sich diese Schule nicht 
leisten könnten, gibt es jedoch 
Stipendien. Kein Kind wird nur 
deshalb abgelehnt, weil die El-
tern die monatliche Zuwendung 
nicht aufbringen können. Auch 
waren die Eltern, die wir in Al-
tendiez getroffen haben, keine 
elitären Snobs, sondern ganz 
normale Durchschnittseltern.

Ich biete allen an, die mehr 
über dieses Thema erfahren 
möchten, sich mit mir in Verbin-
dung zu setzen. Aber Achtung: 
Ich könnte Sie mit meiner Be-
geisterung anstecken!

Karin Plein
Speicher

Auf Antrag der CDU-Fraktion 
wurde eine Machbarkeits-
studie zur Errichtung einer 
genossenschaftlichen Pri-
vatschule in der Verbandsge-
meinde Speicher in Auftrag 
gegeben. Ich war mit Vertre-
tern der CDU-Fraktion  an ei-
ner solchen Schule und habe 
mit Schülern, Eltern und Leh-
rern gesprochen. Seitdem bin 
ich davon überzeugt, dass 
wir genau so eine Schule für 
die Region brauchen.

SPEICHER. Es ist abzusehen, 
dass die Außenstelle der Re-
alschule Plus Bitburg in Spei-
cher spätestens zum Ende des 
Schuljahres 2017/18 geschlos-
sen wird. Die VG Speicher und 
das Umland brauchen aber 
eine weiterführende Schule. 
Dies wäre auch die am besten 
geeignete Lösung für die an-
sonsten leerstehenden Schul-
gebäude, die in einem guten 
Zustand sind.

Große Schulzentren sind nicht 
dazu geeignet, unseren Kin-
dern einen optimalen Start ins 
Leben zu gewährleisten, auch 
wenn uns die Landesregierung 
dies immer wieder weismachen 
will. Mit Tatsachen, die nicht 

SO EINE SCHULE HÄTTE ICH MIR AUCH GEWÜNSCHT

LERNEN KANN SPASS MACHEN: Die Otto-Hahn-Realschule plus, Außenstelle Speicher wird mit Ablauf des Schuljahres 2017/18 
geschlossen. Die CDU fordert die Einrichtung einer genossenschaftlichen Privatschule.                      Foto: CDU/Laurence Chaperon

AN DIE PARTEI 
Die CDU befindet sich der-
zeit in einem schwiergem 
Fahrwasser. Das ist für mich 
kein Anlass für Selbstmitleid. 
Vielmehr ist es der Anlass zur 
innerparteilichen Selbstkritik.

EIFELKREIS. Eine verlorene 
Landtagswahl 2016 und ein 
schlampiger Umgang mit Spen-
dengeldern auf der Landesebe-
ne Rheinland-Pfalz zeugen von 
eigenen Fehlern unserer Partei 
in Mainz. Da erwarte ich, dass 
sich die Verantwortlichen klar 
und deutlich zu Fehlern beken-
nen. Und das müssen wir an 
der Basis auch frei von Nach-
teilen sagen dürfen!

Dass die Landesvorsitzende 
Julia Klöckner im Wahlkampf 
und in der Aufarbeitung der 
„Mauss-Spenden“ nach Mei-
nung der Parteibasis nicht alles 
richtiggemacht hat, zeigt auch 
das Ergebnis ihrer Wiederwahl 

RUDOLF HÖSER
St. Thomas, 61 Jahre, 
Polizeihauptkommissar a.D.,
Ortsbürgermeister, Mitglied 
im Vorstand CDU- Kreisver-
band und Gemeindeverband 
Bitburger Land

als Landesvorsitzende beim 
CDU-Landesparteitag im No-
vember in Wittlich. Dort haben 
unzufriedene Delegierte ihr ein 
schmerzliches Nein ins Stamm-
buch geschrieben. Ein deutli-
ches Zeichen.

Was sollen die übertriebenen 
Befindlichkeiten der Parteiobe-
ren auf Bundesebene? Lieber 
Horst Seehofer und liebe An-
gela Merkel: Ladet euch nicht 
gegenseitig aus, sondern geht 
konstruktiv aufeinander zu. Wie 
sollen wir CDU-Kommunalpoli-
tiker vor Ort die Menschen von 
unseren christlichen Werten 
und unserer Arbeit überzeugen, 
wenn ihr euren Zwist pflegt? Es 
ist an der Zeit.

Noch etwas: Gehen wir den 
Populisten nicht auf den Leim. 
Die von den politischen Rän-
dern links und rechts der Mitte 
angebotenen, einfachen Lö-
sungen in existentiellen Fragen 
gibt es nicht. Die Belange aller 
Menschen zu berücksichtigen 
ist deutlich aufwendiger. Wir ar-
beiten daran.

Rudolf Höser
St. Thomas

HALLENBAD: CDU STREBT NEUBAU AN
Auf Initiative der CDU Frakti-
on im VG-Rat Südeifel gibt es 
Überlegungen, gemeinsam 
mit der luxemburgischen Ge-
meinde Echternach ein neues 
Hallenbad in Echternacher-
brück zu bauen. Es würde die 
beiden maroden Hallenbäder 
in Irrel und Echternach erset-
zen. Bau- und Unterhaltungs-
kosten sollen gemeinsam 
aufgebracht werden. Eine 
zukunftsweisende, internati-
onale Zusammenarbeit zum 
Vorteil der Menschen in der 
Region. Für eine Umsetzung 
sind Landeszuschüsse erfor-
derlich.

ECHTERNACH | ECHTER-
NACHERBRÜCK. Es besteht 
Handlungsbedarf: Das Hallen-
bad Irrel ist 40 Jahre alt, baulich 
in schlechtem Zustand und ver-
ursacht jährlich rund 350.000 
Euro an Kosten. Der Zustand 
des Bades in Echternach ist 
ebenfalls schlecht und kostet 
die Luxemburger jährlich rund 
650.000 Euro an Unterhalt. Bei-
de Einrichtung können so auf 
Dauer nicht weiter betrieben 
werden, Grundsanierungen 
wären sehr kostenintensiv. Ein 
Neubau in Echternacherbrück 

würde 14 Millionen Euro kosten 
und könnte beide Bäder erset-
zen. Der Bedarf für ein moder-
nes Bad ist auf beiden Seiten 
groß: Pro Woche brauchen rund 
2.300 Schüler aus Deutschland 
und Luxemburg Schwimmun-
terricht, 580 Vereinsmitglieder 
und 200 Schwimmer der DLRG 
Echternacherbrück benötigen 
Trainingsgelegenheiten und 
letztlich ist Schwimmen für die 
einheimische Bevölkerung und 
die Touristen eine beliebte und 
gesunde Freizeitbeschäftigung.

Es wurde eine Machbarkeits-
studie in Auftrag gegeben. Das 
Ergebnis: Positiv. Der VG-Rat 
beschloss eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe mit der Gemeinde 
Echternach zu gründen. Dieser 
Arbeitsgruppe gehören Bürger-
meister Moritz Petry, die Frak-
tionsvorsitzenden Niko Billen 
(CDU) und Günter Scheiding 
(SPD) sowie Michael Mainz als 
Kämmerer der VG und Robert 
Steimetz als Verantwortlicher 
der Südeifelwerke für das Hal-
lenbad in Irrel an. Es gab bisher 
fünf Besprechungen mit den 
luxemburgischen Vertretern.

Wir brauchen intelligente 
Wege der interkommunalen 

Zusammenarbeit. Und wenn 
das mit unseren Freunden aus 
Echternach geht, ist das umso 
besser.

Das Bad würde in der vorge-
sehenen Bauweise circa 14 
Millionen Euro kosten. Eine 
Investition, die von keinem der 
beiden Partner alleine realisiert 
werden könnte. Deshalb ist 
vorgesehen, sowohl die Bau-
kosten als auch die Betriebs-
kosten gemeinsam zu tragen. 
Nach Meinung der CDU Frak-
tion kann sich die VG zukünf-
tig nur noch so ein Hallenbad 
leisten. Aufgrund der höheren 
Schülerzahlen will sich die Ge-
meinde Echternach mit 2/3 und 
die Verbandsgemeine Südeifel 
mit 1/3 der Kosten an diesem 
zukunftsweisenden, grenzüber-
schreitenden Projekt beteiligen. 
Wir als CDU Gemeindeverband 
Südeifel werden uns mit Nach-
druck für das Projekt einsetzen.  
Uns ist es wichtig, dass alle 
Kinder die Möglichkeit haben, 
schwimmen zu lernen und dass 
die DLRG auch in Zukunft ih-
rem wichtigen und tollen Sport 
nachgehen kann.

Niko Billen
Kaschenbach
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