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FRÜHLINGSSTIMMUNG AN DEN IRRELER WASSERFÄLLEN: 
Für diese Heimat und für die Menschen, die sie ausmachen, lohnt es sich einzusetzen. Die CDU tut dies mit Nachdruck. Machen Sie mit.                     FOTO: DOMINIK KETZ

DISKUSSION UM DEN ERHALT DER GRUNDSCHULEN: Wir fordern vor der Ent-
scheidung die Beteiligung der Schulträger, Elternvertreter und Lehrer
                                                                                                                              FOTO: CDU

UNSER BÜRGERMEISTER DER STADT BITBURG: 
Joachim Kandels                                                     FOTO: FOTOSTUDIOS NIEDER

BITBURG: ZUKUNFTSFÄHIG DURCH WANDEL
Zeit bringt Wandel. Wan-
del macht zukunftsfä-
hig. Und so präsentiert 
sich Bitburg im Wan-
del der Zeit heute als 
ein attraktives, starkes 
und selbstbewusstes 
Mittelzentrum mit einer 
funktionierenden Infra-
struktur für Menschen 
aller Altersgruppen.

BITBURG. Unsere Stadt 
bietet beste Vorausset-
zungen als Wohn- und 
Arbeitsstätte. Die Ansied-
lung neuer Betriebe und 
damit die Vermarktung 
unserer Gewerbeflächen 
im Gewerbegebiet Merlick 
IV ist in den vergangenen 
Jahren sehr positiv ver-
laufen. Neue Betriebs-
ansiedlungen bedeuten 

auch neue Arbeitsplätze 
für qualifiziertes Fachper-
sonal. Mir sind die Nähe 
zu unseren Gewerbebe-
trieben und der Dialog mit 
unseren Unternehmen 
sehr wichtig. Gleichzei-
tig setze ich auf die Zu-
friedenheit unserer Be-
triebsinhaber und daher 
unterstütze ich unsere 
Betriebe in ihren Anliegen.

 
 Bitburg ist 

Zukunft
Etwa bei der Sanie-

rung der Innenstadt und 
der Neugestaltung un-
serer Fußgängerzone. 
Unser Bitburg hat in den 
vergangenen acht Jah-
ren an vielen Stellen ein 
neues und modernes 
Gesicht bekommen. Un-

sere Innenstadt entwi-
ckelt sich positiv. Und 
dabei ist mir die Bürger-
beteiligung sehr wichtig.

Bitburg ist 
Weiterentwicklung

Auch ohne Gartenschau 
werden wir  die städte-
bauliche Qualität unse-
rer Bewerbung für die 
Weiterentwicklung des 
Housing-Areals nutzen.  
Mit der CDU verfolgen wir 
die Ziele, die auch bei den 
Bürgern große Zustim-
mung gefunden haben. 

Bitburg ist 
Innovation

Neben der Sanierung 
unserer Innenstadt sehe 
ich den Bau eines Kata-
strophenschutzzentrums 

als dringende Aufgabe. 
Die weitere Schaffung 
von Kita-Plätzen liegt mir 
persönlich sehr am Her-
zen. Dafür setze ich mich 
ebenso ein wie für den 
Ausbau und die  Unter-
haltung des städtischen 
Straßennetzes. Aber 
auch die Fortschreibung 
des Generalverkehrs- 
planes muss vorankom-
men. Dazu gehören we-
sentliche Verbesserun-
gen im Radwegenetz. 
Die Nord-Ost-Tangen-
te bringt  eine spürbare 
Entlastung für den in-
nerstädtischen Verkehr. 
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GRUNDSCHULEN: BILDUNGSPOLITIK FÜR UNSERE KINDER
Die CDU im Eifelkreis 
Bitburg-Prüm hält die 
Vorgehensweise der 
rheinland-pfälzischen 
Landesregierung zum 
Thema Grundschulen 
für im Ansatz falsch. 
Die von der Bildungs-
ministerin vorgelegte 
Prüfung von Grund-
schulen orientiert sich 
ausschließlich an den 
Kinderzahlen. Es fand 
keine Rücksprache mit 
Schulträgern, Elternbei-
räten und Lehrern statt. 
Das führt zu Verunsi-
cherung bei den vier in 
unserem Landkreis be-
troffenen Grundschu-
len. Das wollen wir an-
ders.

EIFELKREIS. Denn auch 
das Schulgesetz sagt et-
was anderes. Dort steht: 
„Die Schulbehörde in-
formiert den Schulträger 
über ein anstehendes 
Prüfverfahren“. Dann soll 
der Schulträger seiner-
seits Argumente für den 
weiteren Bestand bzw. 
anderweitige organisa-
torische Veränderungen 

Wohle des Kindes geführt 
werden. Es wird immer 
wieder die Notwendigkeit 
von organisatorischen 
Änderungen geben. Dies 
muss aber eindeutig an-
hand von Argumenten 
und Diskussionen mit den 
Betroffenen entschieden 
werden. 

Ich werde für jede 
einzelne Grundschu-
le im Wahlkreis bei 
der Bildungsministerin 
mit „Kleinen Anfragen“ 
nachfragen, warum die 
Landesregierung die-
se Grundschule infrage 
stellt. Ich fordere die be-
troffenen Grundschulen 
auf, wie im Schulgesetz 
verankert, ihrerseits die 
Argumente für den wei-
teren Bestand bzw. an-
derweitige organisatori-
sche Veränderungen zu 
erarbeiten, damit wir im 
ländlichen Raum unsere 
Maxime „Kurze Beine – 
kurze Wege“ zum Wohle 
des Kindes weiterhin um-
setzen können.

Michael Billen
MdL Rheinland-Pfalz

erarbeiten. In der Leit-
linie heißt es wörtlich: 
„Dem Schulträger steht 
am Ende des Gesprächs 
frei, einen Antrag auf Auf-

der kommunalen Träger.
Durch die von Ministe-

rin Dr. Hubig veröffent-
lichte Liste ist jetzt bei 40 
Standorten „Feuer gelegt“ 

hebung der betroffenen 
Grundschule zu stellen“.

Es gibt außerdem deut-
lich mehr als 40 kleine 
Grundschulen in Rhein-
land-Pfalz. Nach Anga-
ben des Bildungsminis-
teriums selbst reden wir 
von rund 100 Grundschu-
len. Die Leitlinie legt die 
Verantwortung für die Zu-
kunft kleiner Grundschul-
standorte in die Hände 

worden. Dies ist eine Bil-
dungspolitik zum Abwin-
ken.

Bildungspolitik und 
Grundschulpolitik muss 
vom Kinde aus betrach-
tet werden. Hier gilt es, 
pädagogische Konzepte, 
Elternwille und Schulträ-
ger zu berücksichtigen. 
Eine Diskussion muss 
mit den Betroffenen unter 
dem Gesichtspunkt zum 
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MODELL: REPRÄSENTATIVE DEMOKRATIEKOMPAKT 
Das Modell der reprä-
sentativen Demokra-
tie steht auf dem Prüf-
stand. Zu unrecht. In 
Bund, Land und Kom-
mune werden erfahre-
ne Volksvertreter ge-
braucht und sind nicht 
zu ersetzen.

HOLSTHUM. In der aktu-
ellen politischen Diskussi-
on wollen alle Akteure die 
Bürger mitnehmen, sie 
beteiligen, Bürgerbefra-
gungen und -entscheide 
durchführen. Der haupt-
sächliche Grund: die 
Unzufriedenheit mit der 
Landes- und Bundespo-
litik ist groß. Abgehoben 
und ungerecht sind häufig 
gebrauchte Vokabeln. In 
Zeiten von „fake News“ 
interessiert sich der Bür-
ger scheinbar nicht mehr 
für Fakten und saubere 
Argumentation.

Auch in der Kommu-
nalpolitik zeigt sich jetzt 
diese Tendenz. Das er-
scheint mir häufig unan-
gemessen. Wie sieht die 

Realität aus? In unseren 
Dörfern übertragen die 
Bürger ihrem Gemeinde-
rat und dem Ortsbürger-
meister die Verantwor-
tung, Entscheidungen für 
die Gemeinschaft zu tref-
fen. Meist sind erfahrene 
Ratsmitglieder dabei, die 
in vielen Jahren ihrer Tä-
tigkeit ein hohes Maß an 
Kompetenz erworben ha-
ben. Jetzt kommen ver-
einzelte Bürger ins Spiel, 
die selten im Dorf in Er-
scheinung treten, dann 
aber, wenn es um ihre 
eigenen Interessen geht, 
umso heftiger. Oft werden 
diese eigenen Interessen 
dann noch als allgemeine 
Interessen ausgegeben.

Ich halte es für schäd-
lich, wenn an diesem 
Punkt wegen einer von 
unzähligen Entscheidun-
gen in einer Wahlperiode, 
nach Bürgerbeteiligung 
gerufen wird. Die soll-
te für elementare Dinge 
reserviert bleiben wie 
Gemeindefusionen oder 
die Schließung eines 

Schwimmbades.

Dem Bürger bleiben in 
einer Dorfgemeinschaft 
weitere Möglichkeiten 
wie das persönliche Ge-
spräch mit dem Orts-
bürgermeister oder den 
Ratsmitgliedern. Da kann 
Überzeugungsarbeit ge-
leistet werden. Auch hat 
jeder Kritiker die Mög-
lichkeit, bei der nächsten 
Wahl selbst zu kandidie-
ren und mitzugestalten. In 
der CDU sind diese Mit-
bürgerinnen und Mitbür-
ger herzlich willkommen.

Die repräsentative De-
mokratie ist im Kommu-
nalen so lebendig wie nie. 
Leider fehlt oft der Res-
pekt vor denen, die sich 
engagieren. Wenn in der 
Dorfgemeinschaft mehr 
miteinander geredet wird, 
haben wir die ideale Mi-
schung aus Bürgerbeteili-
gung und repräsentativer 
Demokratie.   

Moritz Petry
Holsthum

Du hast doch wirklich 
genug am Hals, warum 
dann auch noch der 
Stress mit der Politik? 
Diese Frage wird mir oft 
gestellt. 

WEINSHEIM. Ich liebe 
meine Heimat, das Kyll-
tal, in dem ich geboren 
wurde und Weinsheim, 
wo ich lebe. Ich bin stolz 
darauf ein Eifeler zu sein, 
möchte nirgendwo sonst 
leben. Deshalb habe ich 
mich bewusst dazu ent-
schieden, politisch tä-

tig zu sein. Das ist eine 
Möglichkeit, Einfluss auf 
die Entwicklung meiner 
Heimat zu nehmen. Ich 
möchte einfach mitarbei-
ten. Es erschreckt mich 
immer wieder, wie we-

nig öffentliches Interesse 
Ratssitzungen in der Re-
gel finden. Schade, denn 
hier kann sich jeder Bür-
ger aus erster Hand über 
die Planungen in den 
Gemeinden, Verbands-
gemeinden oder Kreisen 
informieren.

Hier werden die Wei-
chen für unsere Heimat 
gestellt. Ob zum Beispiel 
Schulen und Straßen 
saniert werden oder ob 
Neubaugebiete entste-
hen, das hat direkten Ein-
fluss auf unsere Dörfer. 

Und damit auf uns alle. 
Ich würde mir wünschen, 
dass sich mehr Men-
schen im eigenen Interes-
se und zum Vorteil unser 
Gemeinden, direkt oder 
indirekt an der Politik be-
teiligen. Es ist leicht im 
Nachhinein alles zu kri-
tisieren und schlecht zu 
reden. Die Kommunalpo-
litiker in den Räten brau-
chen jedoch Anregungen 
und Ideen der Bürger, 
sonst wird das nichts.

Klaus Keil
Weinsheim

POLITISCH ENGAGIERT: WARUM?

Bitburg ist 
Lebensqualität

Ich denke an die Ent-
wicklung neuer Baugebie-
te im Bereich Neuerburger 
Straße mit der Ansiedlung 
eines Lebensmittel- und  
eines Drogeriemarktes.

Ich freue mich auch 
darüber, dass das Bau-
gebiet in Bitburg - Erdorf 
realisiert werden konnte. 
In Matzen sind wir nach 
Jahrzehnten der Suche 
und der Diskussionen auf 
einem sehr guten Weg, 
ein Baugebiet im Innen-
bereich zu realisieren. 
Die Baugebiete in Stahl, 
in Masholder und auf dem 
Monental entwickeln sich 
hervorragend. Die Sanie-
rung und Modernisierung 

des Freizeitbades Casca-
de und den Neubau des 
Parkhauses Annenhof 
nehmen wir in Angriff.

Bitburg ist 
Verantwortung 
und Augenmaß

Eine Politik mit Verant-
wortung hält Augenmaß. 
Alles auf einmal geht 
nicht. Wir setzen gemein-
sam Prioritäten. Und noch 
eines wird ganz klar deut-
lich: Die Vielzahl der an 
uns gestellten Aufgaben 
kann nur in konstruktiver 
Gemeinschaft angegan-
gen werden. Bitburg ist 
Zukunft: Packen wir’ s an. 

Joachim Kandels
Bürgermeister
Stadt Bitburg

SPRECHEN SIE MICH AN
MEINE ERREICHBARKEITEN:

Joachim Bürgermeister der Stadt Bitburg
Kandels Rathaus, 54634 Bitburg

Telefon: (06561) 6001-100
E-Mail: kandels.j@stadt.bitburg.de

Die CDU lebt vom En-
gagement ihrer Mitglie-
der. Wir freuen uns über 
junge Leute, die Politik 
mitgestalten wollen. Wir 
sind dankbar für das 
Wirken verdienter Mit-
glieder. Stellvertretend 
dafür steht Paul Schae-
fer aus Wolsfeld.

Der Ehrenbürger der Ge-
meinde Wolsfeld war 30 
Jahre im Gemeinderat 
Wolsfeld und 40 Jah-
re im VG-Rat Irrel tätig. 
Seit 1963 ist er Mitglied 
der CDU. Von der Partei 
wurde er für mehr als 50 
Jahre Mitgliedschaft mit 
der Ehrennadel der CDU 
ausgezeichnet.       (RED)

Etabliert bedeutet: „Her-
kömmlich, traditionell, 
einen sicheren Platz in-
nerhalb einer bürgerli-
chen Ordnung und Ge-
sellschaft innehabend, 
sich irgendwo festge-
setzt, breitgemacht ha-
bend“.

JA: Die CDU ist eta-
bliert!  Sie hat einen si-
cheren Platz innerhalb 
unserer bürgerlichen 
Ordnung in diesem Land. 
Sie setzt auf Bewährtes. 
Die CDU wacht über die 
von unserer Gesellschaft 
gemeinsam errungenen 
Werte. Und darauf sind 
wir stolz. Da sind wir kon-
servativ. Wertkonservativ. 
Und wer heute so tut, als 
seien das keine erstre-
benswerten Ziele mehr, 
der könnte nachdenken. 
Steht er dann nicht eher 
außerhalb der Mitte und 

der Mehrheit der Bevöl-
kerung, insbesondere in 
unserer Eifel?

Am Osttor des Klosters 
in St. Thomas ist zu le-
sen: „Lasset uns am Al-
ten, so es gut ist halten. 
Und auf diesem guten 
Grund, Neues wirken jede 
Stund“.  Diese Weisheit 
der Zisterzienserinnen ist 
eine solide Basis für un-
ser Tun.

Und daran arbeiten wir 
täglich auf allen politi-
schen Ebenen. Auf der 
Bundesebene mit unse-
rem Bundestagsabgeord-
neten Patrick Schnieder, 
auf Landesebene mit 
unserem Landtagsabge-
ordneten Michael Billen, 
im Kreistag, in den Ver-
bandsgemeinderäten, in 
den Städten und Ortsge-
meinden mit zahlreichen 
engagierten Frauen und 

Männern, die sich ehren-
amtlich und mit großem 
Engagement für die Zu-
kunft unserer Eifel ein-
setzen. Deshalb ist die 
CDU auch die Heimat der 
Menschen, die sich für 
die gemeinsam erarbeite-
ten Werte einsetzen und 
diese verteidigen. Ja, wir 
sind etabliert.

NEIN: Die CDU  ist da-
durch nicht altbacken, 
weltfremd oder nicht 
mehr zeitgemäß. Ganz im 
Gegenteil. Denn wir sind 
auch Neuem gegenüber 
aufgeschlossen, arbeiten 
innovativ und stellen uns 
aktiv den Fragen der Zeit. 

Nur: Es ist zu simpel, 
scheinbar einfache Lö-
sungen für die komplexen 
Fragen und  Probleme 
unserer Tage anzubieten. 
Lassen wir uns gemein-

sam also nicht blenden 
von linken und rechten 
Extrempositionen. Die 
haben auf Dauer keinen 
Bestand.

Und der Blick über den 
Tellerrand? Bei allem Re-
spekt vor dem Amt und 
der Person des ameri-
kanischen Präsidenten: 
Hinter manche seiner Äu-
ßerungen, Vorhaben und 
Vorgehensweisen setzen 
wir als Christdemokraten 
ein dickes Fragezeichen. 
Nur eines kann ihm nicht 
angelastet werden: Er 
macht nach seiner Wahl 
das, was er vorher gesagt 
hat und die Menschen 
sind überrascht. Das 
hatten sie nicht erwartet. 
Und genau dies sollte uns 
nachdenklich machen.

Michael Billen 
Kaschenbach

DER VORWURF DER POPULISTEN: DIE CDU IST EINE ETABLIERTE PARTEI  

ZEITUMSTELLUNG ABSCHAFFEN
Die Unionsfraktionen 
im Deutschen Bundes-
tag fordern ein einheit-
liches Zeitregime in 
Europa. Dem kann ich 
mich nur anschließen.

SPEICHER. Die mögli-
chen oder tatsächlichen 
Energieeinsparungen 
durch die geltende Zei-
tumstellung sind laut 
Studie „Bilanz der Som-
merzeit“ des Büros für 
Technikfolgen-Abschät-
zung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) allen-

falls minimal oder sogar 
ganz zu vernachlässigen. 
Auch ein gesamtwirt-
schaftlicher Nutzen 
durch die Zeitumstellung 
ist nicht nachzuweisen. 
Außerdem kann der An-
passungsprozess an die 
Zeitumstellung manchen 
Menschen gesundheitlich 
größere Mühe bereiten 
als angenommen. Bei mir 
ist das so. Also, Zeitum-
stellung abschaffen!

Senta Plein
Speicher



UNSER BUNDESTAGSABGEORDNETER: 
Für die Eifel arbeitet Patrick Schnieder seit 2009 im Deutschen Bundestag.        FOTO: LAURENCE CHAPERON

UNSER BÜRGERMEISTER DER 
VERBANDSGEMEINDE PRÜM:
Aloysius Söhngen will sich auch 
zukünftig für die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger im Prü-
mer Land einsetzen und stellt sich 
erneut zur Wahl.  FOTO: PRIVAT

Wir leben in einer Welt 
des Wandels. Auf un-
sere Dörfer und ihren 
Alltag kommen durch 
die Digitalisierung gro-
ße Veränderungen zu. 
Neue Chancen, die das 
Dorf wieder zu einem 
tollen Zukunftsmodell 
machen.

EIFELKREIS. Kern der 
Veränderungen ist die Di-
gitalisierung unseres Le-
bensumfeldes. Aus dem 
Computer nur am Arbeits-
platz sind PC, Tablets und  
Smartphones zu Hause 
zur Selbstverständlich-
keit geworden. Wohnun-
gen oder Baugrundstücke 
ohne schnelle Internetan-
bindung sind kaum noch 
zu vermitteln.

Die Verbesserung der 
Versorgung unserer Dör-
fer mit schnellem Inter-
net ist daher elementar 
wichtig für unsere Zu-
kunft. Dafür setze ich 
mich gemeinsam mit al-

len anderen CDU - Man-
datsträgern der Region 
mit Nachdruck ein. Die 
zeitnahe Umsetzung ist 
entscheidend, sonst droht 
die „Dorfflucht“. In den 
nächsten zwei Jahren 
sollte dies mit der inzwi-
schen zugesagten, ho-

hen Förderung durch den 
Bund möglich sein. 

Dann sollten wir die 
Technik neben dem He-
runterladen von YouTu-
be-Filmen, insbesondere 
für existentielle Anwen-
dungen nutzen. Ich denke 
da etwa an das Home-Of-
fice für junge Mütter. Eine 
tolle Chance, Kinderbe-
treuung und Beruf zu 
kombinieren.

Vielleicht müssen wir 
auch dafür sorgen, dass 
künftig in der Nähe von 
Kindertagesstätten oder 
Schulen sogenannte 
Co-Working-Räume an-
geboten werden, in de-
nen junge Väter und Müt-
ter gemeinsam für ihre 
Arbeitgeber irgendwo in 
der Welt arbeiten können. 
Das macht mehr Spaß 
und fördert die sozialen 
Kontakte! Übrigens kann 
man diese Chancen auch 
im Fall pflegebedürftiger  
Angehöriger nutzen!

DAS DORF DER ZUKUNFT - DIGITAL VERNETZT
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ERREICHBARKEITEN:

Patrick Schnieder MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin

Tel.: 030 - 227 71883
Fax: 030 - 227 76240
E-Mail: 
patrick.schnieder@
bundestag.de

Wahlkreisbüro:
Saarstraße 54
54634 Bitburg

Tel.: 06561 - 6049170

Schnelles Internet för-
dert die Vernetzung im 
„Dorfintranet“, in dem vie-
le Einwohnerinnen und 
Einwohner miteinander 
verbunden sind. Auf die-
ser Plattform sind viele 
Aktivitäten denkbar: Neu-
igkeiten austauschen, 
Verabredungen treffen, 
Nachbarschaftshilfe or-
ganisieren,  Mitfahrgele-
genheiten anbieten und 
nutzen und Besorgungs-
fahrten koordinieren. 

Öffentlicher Personen-
nahverkehr ist für dünn-
besiedelte Regionen wie 
die Eifel nur schwer wirt-
schaftlich zu organisie-
ren. Dörfliche Mitfahrge-
legenheiten im „Dorfnetz“   
können hier verlässlich 

SPRECHEN SIE MICH AN   |   MEINE ERREICHBARKEITEN:
Aloysius Söhngen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm
                                   Tiergartenstraße 54, 54595 Prüm
Telefon:   (06551) 943 - 203
E-Mail:   buergermeister@vg-pruem.de

helfen und sind im Zweifel 
passgenauer! 

Profitieren kann auch 
die ärztliche Versorgung 
mit digitalen Rezepten 
des „Videodoktors“. Das 
Rezept übermittelt  der 
Arzt digital an die Apo-
theke des Patienten, der 
Patient fragt im Dorfnetz 
nach, wer aus dem Dorf 
die Medikamente, viel-
leicht auf der Heimfahrt 
von der Arbeit, aus der 
Apotheke mitbringen 
könnte. 

Die Beispiele lassen 
sich fortführen: Ortsnahe 
Einkäufe statt Amazon, 
Verwaltungsangelegen-
heiten gehören sicher 
auch dazu. Das fordert 

auch uns in der Verwal-
tung. Da steht uns noch 
viel Arbeit und Umdenken 
bevor.

Die Digitalisierung bietet 
uns jedoch die einmalige 
Chance, das Dorfleben 
wieder attraktiver zu ma-
chen. Wir CDU Politiker 
des Eifelkreises setzen 
uns mit Nachdruck dafür 
ein, damit unsere Dörfer 
das behalten, was sie 
schon immer ausgemacht 
hat: Man kennt sich, man 
kann sich aufeinander 
verlassen und man hilft 
sich gegenseitig.

Aloysius Söhngen
Bürgermeister 
der VG Prüm

Projekte immer wieder 
hinausgezögert und dann 
sogar 46 Millionen Euro 
an den Bund zurückgege-
ben werden, weil man das 
Geld aufgrund mangeln-
der Planung nicht in Stra-
ßen verbauen konnte. An-
dere Länder wie Bayern 
freuen sich, die nehmen 
das rheinland-pfälzische 
Geld gerne.

Dass der A1-Lücken-
schluss also trotz eindeu-
tiger Willensbekundung 
des Bundes und auch 
verfügbaren finanziellen 
Mitteln momentan nicht 
gebaut wird, liegt an den 
Verkehrsministern in 
Rheinland-Pfalz und in 
NRW.

Erst Anfang März hat 
die CDU Rheinland-Pfalz 
deutliche Forderungen zu 
diesem Problem an die 
Landesregierung formu-
liert.

Wir fordern, dass das 
Land dringend mehr Geld 
in die Hand nimmt, um die 
schlechten Straßen im 
ganzen Land zu sanieren. 
Hier geht es nicht einmal 
um den Lückenschluss, 
sondern um die vielen 
schlechten Landstraßen. 
Außerdem braucht Rhein-
land-Pfalz mehr Personal 
für die Planungsarbeit. 
Das und die Bereitschaft 
endlich voranzukommen 
sind das A und O.

Patrick Schnieder 
Arzfeld

BUNDESPOLITIK: MdB PATRICK SCHNIEDER  FÜR DIE EIFELHEIMAT IN BERLIN AKTIV 

Der Bund spricht sich 
deutlich für den Lücken-
schluss der A1 aus. 
Die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz muss 
nun endlich die Planun-
gen einleiten.

Das für unsere Hei-
matregion und in ganz 
Rheinland-Pfalz wichtigs-
te Verkehrsprojekt, der 
A1 - Lückenschluss, hat 
ein wichtiges Etappenziel 
auf dem Weg zur Verwirk-
lichung genommen. Der 
Deutsche Bundestag hat 
im Dezember 2016 den 
Bundesverkehrswege-
plan verabschiedet. Da-
rin steht der A1 -Lücken-
schluss im sogenannten 
„Vordinglichen Bedarf“.

 Das heißt, dass der Lü-
ckenschluss der A1 die 
höchstmögliche Priori-
tät hat. Projekte im „Vor-
dringlichen Bedarf“ sind 
besonders wichtig und 
sollen nach Wunsch des 
Bundes in den kommen-
den 15 Jahren schnellst-
möglich umgesetzt wer-
den. Der Bund setzt damit 
ein eindeutiges Zeichen 
für den Lückenschluss.

Als Berichterstatter 
der CDU / CSU - Frak-
tion für den Bundesver-
kehrswegeplan habe ich 
in der Vergangenheit an 
vielen Planungsrunden 
und Vorbereitungen teil-
genommen und mich da-
bei immer wieder für den 
A1-Lückenschluss einge-
setzt. Das sehr gute Er-

Der Breitbandausbau 
in der Eifel kommt vo-
ran: Der Bund unter-
stützt den Eifelkreis 
mit 12,8 Millionen 
Euro beim Ausbau.

Schnelles Internet ist 
in unserer digitalisierten 
Welt genauso wichtig ge-
worden wie Strom oder 
fließendes Wasser. Bil-
dung, Freizeit, Wirtschaft, 
unser Leben wird durch 
digitale Anwendungen 
und Angebote bereichert. 
Deshalb ist es für unse-
re Heimatregion wichtig, 
hier den Anschluss zu 
halten und die Digitali-
sierung mitzugestalten.

Schnelles Internet ist 
für ländliche Regionen 
wie den Eifelkreis überle-
benswichtig. Deshalb ha-
ben wir als CDU im Deut-
schen Bundestag darauf 
bestanden, dass ein Bun-

gebnis freut mich deshalb 
sehr.

Damit nun auch ge-
baut werden kann, sind 
die Landesregierungen 
in Mainz und in Düssel-
dorf am Zug. Sie müssen 
die Planung abschließen. 
Dann fließt das Geld vom 
Bund und die Bauarbeiten 
können beginnen.

Ärgerlich ist aus mei-
ner Sicht die Haltung der 
rot-gelb-grünen Landes-
regierung: Wir könnten 
mit den Planungen schon 
viel weiter sein, wenn die 
Landesregierung endlich 
handeln würde. Statt-
dessen müssen wir mit 
ansehen, wie wichtige 

desförderprogramm auf-
gesetzt wird, mit dem der 
Bund diejenigen Länder, 
die sich mit Ausbau von 
schnellem Internet auf 
dem Land schwertun, 
entlasten kann. Es freut 
mich, dass mein Vor-
schlag, vor allem länd-
liche Regionen zu för-
dern, umgesetzt wurde.

Für das Förderpro-
gramm haben sowohl der 
Eifelkreis, wie auch die 
Vulkaneifel, in der Zwi-
schenzeit  Anträge ge-
stellt. Am 21. März 2017 
war es dann für beide 
Kreise soweit: Die För-
deranträge wurden be-
willigt. In Berlin habe ich 
gemeinsam mit den re-
gionalen Vertretern die 
Förderbescheide entge-
gen genommen. Mit den 
Geldern, die jetzt zur 
Verfügung stehen, kann 
der Eifelkreis in den Aus-
bau einsteigen. Wenn 

dieser abgeschlossen 
ist, soll eine flächende-
ckende Versorgung aller 
Orte mit mindestens 50 
MBit/s gewährleistet sein.

Es ist wirklich ein Erfolg 
für unsere Region, dass 
der Bund die Planung 
des Breitbandausbaus 
mit einem zweistelligen 
Millionenbetrag unter-
stützt. Jetzt geht es vor-
an! Das Förderprogramm 
ist der richtige Weg, um 
die von der Landesregie-
rung lange vernachläs-
sigten ländlichen Räume 
nach vorne zu bringen. 
Der Ausbau in unserem 
Kreis kann jetzt mit den 
Geldern vom Bund richtig 
starten. Bald werden die 
Bagger anrollen, um mit 
der Verlegung der Glas-
faserkabel zu beginnen.

Patrick Schnieder 
Arzfeld
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AKUTE GEFAHR FÜR RADFAHRER

GEFÄHRLICHE EINMÜNDUNG: Der Kylltalradweg mündet bei St. Thomas im Bereich einer unübersichtlichen 
Kurve auf die L 24. Hier besteht akute Gefahr für die Radfahrer.                                                FOTO: RUDOLF HÖSER

Kylltalradweges die L 24 
überqueren. Gleichzeitig 
dürfen Autofahrer unein-
geschränkt 100 Stunden-
kilometer schnell sein. 
Wenn sich Autos und 
Radfahrer zeitgleich an 
derselben Stelle begeg-
nen, wird es gefährlich.
 Bisher gab es glückli-

zur Straße auszubauen, 
wurden vom Landesbe-
trieb Mobilität (LBM) als 
nicht realisierbar verwor-
fen. Die dort Verantwort-
lichen verfolgen seit der 
Eröffnung des Kylltalrad-
wegs im Jahr 2002 eine 
Linienführung über St. 
Johann. Problem dabei: 

schnell zu einer pragma-
tischen Lösung kommt. 
Eine entsprechende Initi-
ative der CDU - Fraktion 
wurde im Verbandsge-
meinderat Bitburger-Land 
eingebracht.

Rudolf Höser
St. Thomas

Auf dem Kylltalradweg 
zwischen St. Thomas 
und Zendscheid hat der 
Radweg eine Lücke. 
Die ist etwa 1,8 Kilo-
meter lang und brand-
gefährlich. In einer un-
übersichtlichen Kurve 
mündet der Radweg in 
die schnell befahrene 
Landesstraße (L) 24. 
Wir fordern Maßnahmen 
zum Schutz der Radfah-
rer.

ST. THOMAS. Im engen, 
unübersichtlichen Kur-
venbereich hinter dem 
Sägewerk St. Thomas 
in Richtung Zendscheid 
müssen die Benutzer des 

cherweise noch keine Un-
fälle. Gefährdungen gab 
es jedoch schon sehr vie-
le. Das berichten von uns 
befragte Radfahrer. Daher 
fordern wir zum Schutz 
der Radler: Geschwin-
digkeitsbeschränkungen 
und Überholverbote für 
den Fahrzeugverkehr 
und Markierungen auf der 
Fahrbahn, die Platz für 
Radfahrer reklamieren.

2012 wurde die L 24 zwi-
schen Densborn und St. 
Thomas verkehrsgerecht 
ausgebaut. Damalige For-
derungen aus der Bevöl-
kerung, das Teilstück des 
Kylltalradweges parallel 

Die Bahnstrecke und die 
Kyll müssten überquert 
werden. Allein der dafür 
erforderliche neue Bahn-
übergang sollte bereits 
vor Jahren 800.000 Euro 
kosten. Hinzu käme eine 
Brücke über die Kyll. Die 
Gesamtkosten für die 
Bahn- und Kyllüberque-
rung lägen heute sicher-
lich nicht weit von zwei 
Millionen Euro entfernt. 
Nicht sinnvoll, weil viel zu 
teuer und nicht finanzier-
bar.

Als CDU - Kommunal-
politiker vor Ort setzen 
wir uns dafür ein, dass es 
zum Schutz der Radfahrer 

REAKTIONEN

BITBURG-PRÜM. Über 
Ihre vielen Reaktionen 
auf die erste Ausgabe der 
CDU - Zeitung im Dezem-
ber 2016 haben wir uns 
sehr gefreut.

Wir danken allen Leserin-
nen und Lesern, die mit 
uns gesprochen haben. 
Sie haben uns motiviert, 
weitere Ausgaben zu ge-
stalten. Gerne nehmen 
wir Ihre Anregungen auf. 
Wir kümmern uns weiter 
um die Themen, die den  

BENEFIZKONZERT  IN NEUERBURG

Am Donnerstag,  6. Juli 
2017 um 19 Uhr, fin-
det in der Stadthalle 
in Neuerburg ein Be-
nefizkonzert mit dem 
Landespolizeiorchester 
Rheinland-Pfalz statt. 
Veranstalter sind die 
CDU Ortsverbände (OV) 
Mettendorf, Körperich 
und der OV Höhenge-
meinden. Der Eintritt ist 
frei.

NEUERBURG. In den 
Haushalten der Gemein-
den fehlt oft das Geld für 
sinnvolle Projekte. Um 
dennoch solche Maß-
nahmen fördern zu kön-
nen, haben die drei CDU 

- Vorsitzenden Jennifer 
Jüngels (Mettendorf), Al-
exander Roth (Körperich) 
und Christian Mörsdorf 
(Höhengemeinden) das 
Benefizkonzert mit dem 
Landespolizeiorchester 
geplant. „Wir hoffen auf 
großes Interesse und Un-
terstützung aus der Be-
völkerung“, so die Organi-
satoren.

Mit dem Erlös des Kon-
zertes sollen folgende 
Projekte gefördert wer-
den:

In Mettendorf wird 
das Jugendrotkreuz bei 
der Renovierung seiner 

Räumlichkeiten unter-
stützt. In den Höhenge-
meinden wird das Geld 
als Zuschuss zur Anschaf-
fung eines Defibrillators in 
Karlshausen verwendet. 

Musikalisch gestaltet wird 
das Konzert vom bekann-
ten Landespolizeiorches-
ter Rheinland - Pfalz unter 
der Leitung des Chefdiri-
genten Stefan Grefig.
 Seien Sie am 6. Juli un-
ser Gast. Genießen sie 
die schwungvolle Musik 
und unterstützen die Akti-
on. Dafür besten Dank.

Christian Mörsdorf
Geichlingen

BENEFIZKONZERT: Am 6. Juli 2017 veranstalten die CDU-Ortsverbände Mettendorf, Körperich und Höhenge-
meinden ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester.                        FOTO: LANDESPOLIZEIORCHESTER

Mein Name ist Felizitas 
Wolter. Ich bin 26 Jah-
re jung und arbeite als 
Finanzbuchhalterin. Im 
Dezember 2016 bin ich 
Mitglied der Jungen 
Union geworden. Für 
mich ist dieser Partei-
eintritt ein wichtiger 
und sehr sinnvoller 
Schritt gewesen und ein 
sehr bedeutsamer dazu. 
Er erlaubt mir, nicht nur 
passiv zu reagieren, 
sondern aktiv zu agie-
ren. 

EIFELKREIS. Viele Men-
schen verfolgen die Medi-
en oder die aktuellen Ge-
meinderatssitzungen und 
schimpfen über eine nicht 
zu verachtende Anzahl an 
Neuerungen. In Gesprä-
chen nehme ich sehr viele 

gute Ideen wahr, doch nur 
wenige wagen den Schritt 
aus dem Passiv und be-
teiligen sich aktiv an einer 

Verbesserung. Bereits 
kleine Schritte können 
Großes bewirken.

Die Junge Union ist ein 
sehr guter Partner, um 
jungen Menschen wie mir 
die Möglichkeit zu bieten, 
sich am politischen Ge-
schehen zu beteiligen.
Wir profitieren alle davon, 

JUNGE UNION: DA MACHE ICH MIT

eine Gemeinschaft zu ha-
ben, die Ideen einbringt 
und versucht, etwas zu 
bewegen. Schon der Ver-
such einer Veränderung 
bewirkt Veränderung. Po-
litik geht uns alle etwas 
an!

Felizitas Wolter
Orenhofen

DIE JUNGE UNION
DEUTSCHLANDS

ist die selbständige Ver-
einigung junger Men-
schen mit christlichem, 
demokratischem und 
sozialem Bewusstsein.

INFOS

IN EIGNER SACHE
Die CDU-Zeitung für den 
Eifelkreis Bitburg-Prüm 
will ihre Leserinnen 
und Leser unmittelbar 
über das informieren, 
was CDU-Politiker der 
Region auf verschiede-
nen politischen Ebenen 
bewirken. Hier erfahren 
sie aus erster Quelle, 
wofür wir stehen.

EIFELKREIS. In Zeiten, 
in denen nach Medien-
meinung Emotionen und 
Schulz-Effekte mehr zäh-
len sollen als tatsächliche 
Fakten, müssen wir ge-
standenen Politiker auf-
stehen und sagen, wie es 
wirklich ist. Zu viele Tat-
sachen werden zurecht 
gebogen. Die CDU im 

Eifelkreis wirkt dem ent-
gegen. Geschlossenheit 
zahlt sich aus, in der Ge-
sellschaft und auch in der 
Partei. Ich danke allen, 
die sich an diesem Pro-
jekt durch das Schreiben 
von Artikeln und dem Ver-
teilen der CDU-Zeitung 
beteiligen.

Michael Billen
 

KOMMEN WIR IN KONTAKT 
SPRECHEN WIR MITEINANDER

Welche THEMEN bewegen Sie, liebe Le-
serinnen und Leser. Wir wollen Ihre Anlie-
gen und Sorgen aufgreifen. Sagen Sie uns 
Ihre MEINUNG. Wir hören aufmerksam zu. 
Beziehen auch Sie STELLUNG, vielleicht 
mit einem Leserbrief. Wir wollen uns um 
Ihre und um die Anliegen der Menschen 
in der Eifel kümmern. Sagen Sie uns bitte, 
wo der Schuh drückt und wir kommen ins 
Gespräch. Hier haben Sie die Möglichkeit 
dazu. Gestalten Sie unsere Heimat mit.

 
SO ERREICHEN SIE UNS:

CDU-KREISVERBAND BITBURG-PRÜM 
Saarstraße 54, 54634 Bitburg

Telefon: 06561 - 3826 
Fax:  06561 - 17 1 78 
E-Mail: cdu-zeitung@cdu-bitburg-pruem.de 
Internet: www.cdu-bitburg-pruem.de

Menschen in der Eifel 
wichtig sind. Willkommen 
sind auch Ihre Anregun-
gen zu Inhalt und Gestal-
tung der CDU - Zeitung.


