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DIE BURG RITTERSDORF: So muss Politik für die Eifel sein, sicher wie eine Burg.
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POLITIK DARF SICH NICHT VERZWERGEN
In der heutigen Gesellschaft wird man das
Gefühl nicht los, dass
viele gerne ihre Rechte privatisieren möchten
und ihre Pflichten sozialisieren.
Doch was heißt das?
Z. B. im Rahmen der
Generationengerechtigkeit: Eltern sind für ihre
Kinder da, oder nicht?
Viele Eltern erwarten,
dass der Staat ihnen bei
ihrer Pflicht der Kindererziehung immer mehr
Aufgaben abnimmt. Was
tut die Politik? Zum
Schutz der Kinder werden immer mehr Erziehungsaufgaben vom
Staat erfüllt. Umgedreht:
Kinder sollen im Alter
für ihre Eltern da sein.
Auch hier versuchen immer mehr Kinder, diese
Aufgaben durch die Politik auf den Staat zu
übertragen.
Dies ist ein Beispiel
dafür, dass wir in dieser Gesellschaft oft den
Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr sehen. Wir
müssen das Große und

Ganze betrachten. Wir
müssen aufhören, zuzuschauen, wie Medien
und interessierte Gruppen aus Kleinigkeiten
riesige Schlagzeilen produzieren und dadurch
die wesentlichen Dinge,
die über den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in der Zukunft
entscheiden, nicht mehr
diskutiert,
geschweige
denn ausdiskutiert und
entschieden werden.
Es gibt noch viele weitere Beispiele, die zeigen, dass Politik sich
selbst klein macht: Ein
Land wie Deutschland
muss sich verteidigen
können.
Auch
wenn
heute 90 Prozent der
Bevölkerung zu der Generation gehören, die
Gott sei Dank nicht wissen, was Krieg ist. Wir
müssen aber eine Diskussion über die Bundeswehr
führen.
Wir
müssen eine Diskussion
über eine europäische
Verteidigungsstrategie
führen. Und wir müssen
dann eine Entscheidung
herbeiführen. Bleibt es

Michael Billen, MdL
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bei der Berufsarmee?
Wie viel Geld nehmen
wir denn wirklich in die
Hand?
Schaffen
wir
eine gemeinsame und
schlagkräftig organisierte europäische Verteidigungsarmee?
Es mag einfach sein,
über Trump und die USA
zu schimpfen oder den
Engländern
wirtschaftlichen Schaden beim
Brexit
zu
wünschen.
Schwieriger ist es, Beschlüsse herbeizuführen,
die uns mit Amerika und
ihrem Präsidenten auf
Augenhöhe bringen und
eine Politik der Selbst-

verantwortung und des
Selbstbewusstseins umzusetzen.
Ich bin davon überzeugt, dass wir die
allgemeine
Unzufriedenheit nur dadurch in
Zufriedenheit
umkehren können, indem wir
zu den Themen nicht
mehr schweigen, sondern uns klar positionieren und, wie ich
das immer gehandhabt
habe, Entscheidungen in
schwierigen Sachfragen
treffen. Entscheidungen
zu treffen bedeutet aber
auch immer angreifbar
zu sein. Position zu beziehen, klare Meinungen
zu haben, bedeutet, angreifbar zu sein. Doch
das ist der einzig richtige Weg, wenn wir etwas verändern wollen.
Liebe Eifler, lassen Sie
uns eine Politik machen,
wo wir das Ganze sehen, sachlich diskutieren
und uns anschließend
durch
Entscheidungen
oder Meinungen angreifbar machen.
Michael Billen, MdL
Kaschenbach

OFFENER BRIEF AN BUNDESGESUNDHEITSMINISTER JENS SPAHN
„Der
CDU-Stadtverband
Bitburg unterstützt die
beachtenswerte Initiative
der medicus Eifeler Ärzte e.G. Das Modellprojekt
stellt einen gleichermaßen
nachhaltigen
wie
auch innovativen Ansatz
dar, die medizinische Versorgung im ländlichen
Raum sicherzustellen“, so
Andreas Gerten, Vorsitzender des CDU Stadtverbands.

Ziel der Gründerinnen
und Gründer sowie der
inzwischen
beigetretenen Praxisinhaber ist es,
in Trägerschaft der Genossenschaft
medizinische Versorgungszentren
(MVZ) zu betreiben, um
Ärztinnen und Ärzten,
die für eine freiberufliche

Tätigkeit nicht gewonnen
werden können, attraktive
Anstellungsverträge anzubieten.

Ärztemangel auf dem
Land entgegenzuwirken
wären wirkungslos.
„Das Vorgehen der
Kassenärztlichen Vereinigung lässt das nötige
Problem- und Verantwortungsbewusstsein
bezüglich einer gewissenhaften Erfüllung des
Sicherstellungsauftrages im ländlichen Raum
vermissen,“ so Gundi
Funk.

„Die medicus Eifeler
Ärzte e.G. stellte im Laufe des Jahres 2017 bereits zweimal beim Zulassungsausschuss der
Kassenärztlichen Vereinigung einen Antrag auf Zulassung als Träger eines
MVZ. Leider ohne Erfolg.
Streitpunkt stellt die unterschiedlichen Rechtsauffassungen bezüglich
der jeweils selbstschuldnerischen Bürgschaften
der
Genossenschaftsmitglieder dar,“ erklärt
Alexander Neuhaus, “auf
diese besteht die KV

DER CDU-STADTVERBAND BITBURG: Wir unterstützen die Initiative der medicus
Eifeler Ärzte e.G. zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen
Raum.
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und zeigt sich gegenüber Alternativlösungen
verschlossen.“ Ohne die
Zulassung einer MVZ
Trägerschaft kann die

Genossenschaft ihre Aufgaben nicht erfüllen und
alle bisherigen Bemühungen mit einem neuen
Organisationsmodell dem

Dieses von Ärzten aus
unserer
Heimatregion
ins Leben gerufene Modellprojekt stellt nach
Auffassung des CDU
Stadtverbandes Bitburg
einen absolut unterstützenswerten Ansatz dar.

Sollte dieses Modellprojekt erfolgreich sein, so
könnte es einen bundesweiten Vorbildcharakter
haben und einen erheblichen Beitrag zur ärztlichen Versorgung in Zeiten des demografischen
Wandels leisten.
Der vollständige Brief
an den Bundesgesundheitsminister
Spahn
ist abrufbar unter www.
CDU-Bitburg.de.

Alexander Neuhaus
Gundi Funk
Andreas Gerten
Bitburg
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INKLUSION: SO GEHT DAS NICHT!
Im Lexikon finden wir
zum Thema Inklusion
folgende
Bedeutung:
Inklusion ist die gemeinsame
Erziehung
behinderter und nicht
behinderter Kinder in
Regelschulen und Kindergärten. So lange
sich der Versuch der
gemeinsamen
Erziehung auf den Bereich
Kindergarten ausdehnt,
finden wir noch einige
mehr oder weniger gelungene Beispiele. Ich
möchte an dieser Stelle
klarstellen: Ich spreche
hier nicht von den integrativen Kindertagesstätten, die seit mehr als
25 Jahren Regelkinder
in ihren Einrichtungen
aufnehmen und diese
zusammen mit Beeinträchtigten durch qualifiziertes Fachpersonal
fördern und betreuen.
Es geht hier zum Beispiel um Lara. Schon vor
Kindergarteneintritt wird
klar, dass mit Lara etwas
nicht stimmt. Eine geistige Behinderung wird diagnostiziert. Lara kommt in
die Kita in ihrem Heimatort in der Eifel, wo sie mit
anderen Kindern aus dem
Ort und den umliegenden
Dörfern in Kontakt kommt,
Freunde finden soll. Mit
der Zeit spielt Lara aber
immer mehr mit den kleineren Kindern, Gleichaltrige interessieren sie
nicht oder sie beschäftigt sich alleine. Warum?
Sie versteht unsere
Spielregen nicht, sagen
die anderen Kinder und
selbst mit intensiver Be-

gleitung der Erzieherin
(die aufgrund ihrer Ausbildung kaum Fachwissen im
Bereich Beeinträchtigungen hat), entwickelt sich
ein aufgesetztes, künstliches Miteinander und
Lara ist zwar äußerlich
integriert, innerlich aber
ausgegrenzt. Hierbei sei
einmal klargestellt, dass

nastik und Frühförderung
sind nachmittags abzuarbeiten und bringen Kinder und Eltern um freie
Zeit, die sie für soziale
Kontakte nutzen könnten.
Man könnte nun argumentieren: Bis jetzt ist
noch nichts passiert, es
ist noch niemand ernst-

heit in der Praxis aus?
Lara ist kein besonders
auffälliges Kind, wäre also
durchaus in einer Regelschule integrierbar. Doch
was bedeutet die Regelschule für Lara? Sie bekommt eine persönliche
Integrationshilfe, (die der
Kreis bezahlt), um ihr den
Übergang in die Schu-

Wir danken allen Leserinnen und Lesern, die mit
uns gesprochen haben.
Sie haben uns motiviert,
weitere Ausgaben zu gestalten.
Gerne nehmen wir Ihre
Anregungen auf. Wir
kümmern uns gerne weiter um die Themen, die
den Menschen in der Eifel wichtig sind. Sagen
Sie uns, um was wir uns
kümmern können und wir
packen das Thema an.
Willkommen sind auch
Ihre Anregungen zu Inhalt
und Gestaltung der CDU Zeitung.

in der Grundschule niemand vermitteln, keine
noch so engagierte Lehrerin und erst recht keine
Förderschullehrerin, die
vielleicht 2 Stunden in
der Woche unterrichtet.
Hinzu kommt, dass es in
jeder Klasse etliche andere Kinder gibt, die aus den
verschiedensten Gründen
mehr
Aufmerksamkeit
brauchen, sei es durch
Verhalten, Sprachdefizite, Lernschwächen oder
ein schwaches soziales
Umfeld. Auch diese gilt
es, für die jeweilige Lehrkraft zu erkennen und
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu behandeln.
Eine Lara,
die unauffällig ist,
geht dort zu 100% unter.

DAS KÖNNTE LARA SEIN: Inklusion ist und bleibt ein wichtiges Thema in der Gesellschaft.
Die CDU engagiert sich auf allen Ebenen im Sinne optimaler Bedingungen für ein funktionierende Inklusion.
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Menschen mit geistiger
Behinderung schon sehr
früh, sehr feine Antennen
haben und sehr genau
wahrnehmen, ob sie ehrlich angenommen oder
nur geduldet sind, daran
ändert auch eine empathische Erzieherin nichts.
Zu der scheinbaren
Integration
von
Lara
kommt, dass die Förderung, die sie dringend
braucht, nur außerhalb
der Einrichtung stattfinden kann. Logo- und Ergotherapie, Krankengym-

haft zu Schaden gekommen. Das ist sicherlich
richtig und doch: Am
Ende der Kindergartenzeit stellt sich nun die
Frage: Wie geht es weiter? Betrachtet man die
verschiedenen Versuche
der Inklusion in RLP, wird
schnell klar, dass hier etwas gewaltig schiefläuft.
Auf dem Bildungsserver des Landes RLP findet man dazu das Versprechen, der absoluten
Wahlfreiheit für die Eltern.
Wie sieht diese Wahlfrei-

le möglich zu machen.
In der Praxis sieht dies
so aus, dass eine, meist
ungelernte, aber immer
schlecht bezahlte, Person
in der Schule neben ihr
sitzt und dabei zusehen
muss, wie Lara eben den
Stoff nicht schafft. Auch
ansatzweise kann ihr dies
nicht gelingen und es wird
auch ihr nicht verborgen
bleiben, dass sie, auch
wenn die Lehrperson sich
noch so intensiv vorbereitet, sie nie den gleichen
Lernstoff bekommt, wie
die anderen. Ein Kind

REAKTIONEN
BITBURG-PRÜM. Über
die vielen Reaktionen auf
die ersten Ausgaben der
CDU - Zeitungen haben
wir uns sehr gefreut. Sie
sind uns wertvolle Hilfe.

wie Lara braucht unter
Umständen ein ganzes
Schuljahr, um zu begreifen, dass aus Buchstaben Wörter entstehen
und dass ihr Name davon
drei verschiedene hat.
Sie würde in dem Schuljahr in einer Förderschule aber auch lernen, wie
man einen Frühstücks-

tisch deckt, dass sie ohne
Begleitung zur Toilette
gehen kann, wie man
sich zum Schwimmunterricht anzieht und welchen
Wochentag wir haben;
alles Dinge, die ein normal entwickeltes Kind zur
Einschulung bereits weiß.
Sie kann in der Förderschule aber besonders eines lernen: Es
gibt Dinge, die ich gut
kann und ich bin nicht
immer das schwächste
Glied in der Kette. Diese Erkenntnis kann ihr

Es führt dazu, dass Lehrer einer permanenten
Zerreißprobe unterliegen,
wem sie denn nun als erstes gerecht werden und
wie sie das Leistungsniveau ihrer Klasse halten
können. Die Eltern der
anderen Kinder haben
ihren Anteil daran, weil
sie Angst haben, die Lehrerin könne sich zu viel
um Lara und zu wenig
um ihre Kinder kümmern.
Daran ändert auch nicht
unbedingt die räumliche,
personelle und finanzielle Ausstattung, die das
Land vorgibt (!), zu stellen und die finanzschwachen Kommunen aber
bezahlen müssen, etwas.
FORTSETZUNG
AUF SEITE 4

WÜRDIGE VERTRETER ?!
Seit viereinhalb Jahren bin ich Mitglied
im Kreistag. Es gab in
dieser Zeit interessante und weniger interessante Sitzungen des 42köpfigen
Gremiums,
an denen ich immer
teilgenommen
habe.
Viele wichtige Dinge, wie
zum Beispiel schnelles Internet, das ÖPNV - Konzept oder die Renovierung von Schulen wurden
in langen Sitzungen diskutiert und beschlossen.
Aber
ehrlich
gesagt, ich bin entrüstet über die Sitzungsmoral vieler Kollegen:
Unter diesen 42 Gewählten gibt es Kollegen,
die mehr als 50 Prozent
der Sitzungen fehlten.
Vor ein paar Wochen saß

ich im Kreisentwicklungsausschuss und musste
feststellen, dass neben
mir und meinen CDUKollegen kaum jemand
Anderes an der Sitzung
teilnahm. Aber auch zu
spät kommen und früher
gehen sind keine Seltenheit. Neben lautstarken
Unterhaltungen werden
sich Worte an den Kopf
geschmissen oder gegen

die Beschlüsse der eigenen Fraktion gewettert.
Auch wir CDU-Mitglieder
sind nicht fehlerfrei, unsere Sitzungsmoral ist
jedoch weitaus seriöser.

CAROLIN HOSTERT
Arzfeld
FOTO: CDU

Carolin Hostert
Arzfeld

Die Bürger geben den
Menschen ihre Stimmen,
denen sie vertrauen und
von denen sie erwarten,
dass sie von ihnen würdig
vertreten werden. Nach
außen scheint dies durch
die Präsenz bei Spatenstichen, Scheckübergaben und ähnlichem der
Fall zu sein, jedoch sollte sich jeder Bürger eine
Verbandsgemeinderat
oder auch Kreistagssitzung anschauen und sein
eigenes Urteil über einen
würdigen Vertreter bilden.
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CDU FÜR FEUERWEHRAUSSCHUSS

DER CDU STADTVERBAND BITBURG SAGT: “Die Verantwortlichen von Stadt und Feuerwehr müssen in sachlichen Gesprächen zu Ergebnissen kommen, mit denen man auf beiden Seiten leben kann“. FOTO: CDU

Die CDU unterstützt
den Wunsch nach Ausschuss für Feuerwehr.
Auf Einladung des
CDU
Stadtverbandes
trafen sich Ende Mai
drei Vertreter der freiwilligen Feuerwehr mit
dem neu gewählten Vorstand der CDU Bitburg.
In einer sachlichen Diskussionsrunde wurde die
Situation der Feuerwehr
besprochen. Eines der
Hauptprobleme zwischen
Feuerwehr
und
Verwaltung liegt scheinbar
in der Kommunikation.
Für die CDU Bitburg
ist das Ehrenamt ein
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir
zollen jedem, der sich
für das Gemeinwohl ein-

setzt, höchsten Respekt.
„Die Bitburger CDU
unterstützt
die
Idee
nach einem ständigen
Ausschuss. In diesem
Ausschuss sollen Vertreter der Feuerwehr,
der Verwaltung, der politischen Gruppierungen
und nach Bedarf Gäste
eingeladen werden, so
Andreas Gerten, Vorsitzender
der
CDU“.
Ziel dieses Ausschusses soll die Optimierung
der
Zusammenarbeit
zwischen
Feuerwehr
und Verwaltung sein.“
„Die Stadt Bitburg besitzt bereits zahlreiche
Arbeitskreise (z.B. Folklorefestival) und Ausschüsse, jedoch keine
Arbeitsgruppe, wo wich-

tige Themen zwischen
Feuerwehr, Verwaltung
und Politik koordiniert
werden. In Zukunft sollten
auch weitere Organisationen wie etwa das THW
in diesem Ausschuss integriert werden“, ergänzt
der stellvertretende Vorsitzende Christian Jäger.
Ein
entsprechender Antrag wird über
die CDU Fraktion im
Stadtrat
eingereicht.
Dessen ungeachtet war
der einhellige Tenor, dass
die Personaldiskussionen
in den sozialen Medien
keinen Mehrwert haben.
Christian Jäger
Andreas Gerten
Alexander Neuhaus
Bitburg

GROSSSTADT? LANDFLUCHT? NICHT NÖTIG!
Landflucht – ein beinahe inflationär benutzter
Begriff in unserer Medien- und Politiklandschaft. Aber wenn die
Leute in die Stadt wollen, dann lasst sie doch!
Wer das Dorfleben nicht
zu schätzen weiß, hat
nie daran teilgenommen.
Das Thema Landflucht
beschäftigt Politiker in
Bitburg, Mainz und Berlin gleichermaßen. Aber
warum? Wer die Vorzüge
des Lebens auf dem Land
als Dorfkind nicht kennt,
wird sie auch nie schätzen lernen. Die Gemeinschaft in unseren Dörfern
ist hervorragend. „Man
kennt sich“. In Sportvereinen,
Musikvereinen,
Bürgervereinen oder Theatergruppen kann man
das kulturelle Leben vor
Ort mitgestalten und so
auch mitbestimmen was
und wie viel passiert. In
der örtlichen Feuerwehr,
dem DRK oder dem THW
lernt man Land und Leute, auch über die Grenzen
des eigenen Dorfes hin-

aus kennen. Und wenn
einem etwas vor Ort nicht
passt? Dann ist der Weg
in die Kommunalpolitik im
Verhältnis zur Stadt nicht
weit.
Man ist verwurzelt. Und
das schon in jungen Jahren. Auch auf dem weiteren Lebensweg bietet die
dörfliche Umgebung viele
Vorteile: Das Gründen
einer Familie fällt im sicheren Mikrokosmos Dorf
leicht, die Kinder wachsen in einer wohlbehüteten Umgebung auf. Denn:
„Man kennt sich“.
Gut bezahlte Arbeit? In
der Eifel dank starker Mittelständler und natürlich
der Nähe zu Luxemburg
kein Problem. Und soll
es doch mal zügig in die
weite Welt hinaus gehen?
Die Flughäfen Luxemburg, Frankfurt- Hahn und
Köln sind alle innerhalb
einer guten Stunde zu erreichen.
Das Abspannen nach
der Arbeit fällt nirgends
so leicht wie bei einem

GEGEN SPERRMÜLLTOURISMUS
Die CDU im EIfelkreis
Bitburg-Prüm ist für die
Bürger und gegen den
Sperrmülltourismus.

feld festgelegt und entsprechend publiziert. Eine
Ausnahme hierzu bildet
lediglich die Stadt Bitburg.

Was für ein Luxus! Ich
rufe an und mein Sperrmüll wird abgeholt. So
oder so ähnlich könnte
es ab dem 01.01.2019 im
Eifelkreis Bitburg-Prüm
heißen, wenn der Sperrmüll aus unserer Haushalten entsorgt wird.

Diese, lange Jahre
praktizierte Vorgehensweise, führt in der jüngeren Vergangenheit leider
vermehrt dazu, dass bereits am Vortag der Einsammlung eine immer
reger werdende „Beraubung“ des Sperrmülls
stattfindet, wodurch sich
die Einwohner zunehmend belästigt fühlen.

Doch das Ganze der
Reihe nach. Bislang findet die Einsammlung
des Sperrmülls dreimal
jährlich statt und wird
straßenweise, bzw. ortsweise durchgeführt. Die
Termine werden im Vor-

Um diesem Trend entgegen zu wirken, wurde
auf Initiative der CDU
im Kreistag die Sperrmüllabfuhr auf Abruf,

Spaziergang durch die
wunderschöne Natur oder
dem gemütlichen Grillen
hinter dem Haus. Kaninchen, Katze, Hund? –
Kein Problem! Und wenn
es im Alter mal nicht mehr
so gut geht? Kein Problem, man fragt einfach
den Nachbarn – „Man
kennt sich“! Das Dorfleben hat in jeder Lebenslage und –situation Vorteile
zu bieten. Man muss sie
nur schätzen und ergreifen können. Wir sollten
der Landflucht selbstbewusst entgegentreten und
unsere Vorteile ausspielen.
Christian Mörsdorf
Geichlingen

Künftig hat also jeder
Bürger die Möglichkeit
bis zu viermal jährlich
seine persönliche Sperrmüllabfuhr in Anspruch
zu nehmen. Statt der
bisherigen
Obergrenze von zwei Kubikmetern Sperrabfall je Abfuhr
sind nunmehr bis zu fünf
Kubikmeter
zulässig.
Wir sind davon überzeugt, dass es klappt.
Ihre CDU Bitburg-Prüm.
Wolfgang Francois
Rittersdorf

SO ERREICHEN SIE UNS:
CDU-KREISVERBAND BITBURG-PRÜM
Saarstraße 54, 54634 Bitburg
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

06561 - 3826
06561 - 17 1 78
cdu-zeitung@cdu-bitburg-pruem.de
www.cdu-bitburg-pruem.de

DREI FRAGEN AN: BÜRGERMEISTER MANFRED RODENS
Der 59-jährige Manfred
Rodens ist seit dem
01.08.2014 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher. Er lebt mit
seiner Frau Regina und
den beiden Töchtern in
Alsdorf. Vor seiner Wahl
zum Bürgermeister war
er 39 Jahre Mitarbeiter
der Kreissparkasse, davon elf Jahre Filialleiter
in Speicher. Wir haben
ihm drei Fragen gestellt.

Speicherer Land“. Die
2000-jährige
Töpfergeschichte im Speicherer
Land soll wieder in das
Bewusstsein der Menschen gebracht werden,
wir wollen Töpferei erlebbar machen und das
Potenzial touristisch nutzen. Gerne weise ich auf
den Kultursommer Speicher hin, der vom Verein „again Speicher“ in

FRAGE: Seit 2014 sind
Sie Bürgermeister der
VG Speicher. Was waren
die bisher erfolgreichsten
Projekte und/oder Veränderungen?

CHRISTIAN MÖRSDORF
Geichlingen
FOTO: CDU

wie sie im Logistikkonzept 2020 bereits vorgesehen ist, vorgezogen.

RODENS: „Neben verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen in unseren
Gemeinden laufen zurzeit einige große Projekte in der ganzen VG.
Dazu zählen der Bau
einer elfgruppigen Kindertagesstätte für über
200 Kinder in Speicher,
auch für die Gemeinden
Philippsheim, Beilingen
und Preist, sowie das
durch einen Antrag des
CDU-Gemeindeverbandes angeregte genossenschaftliche Gymnasium in Speicher, das zum
06.08.2018 im Gebäude
der ehemaligen Realschule den Schulbetrieb
gestartet ist.
Ein ebenfalls von der
CDU stark unterstütztes Thema ist das Projekt „TöpferErlebnisWelt

BÜRGERMEISTER
MANFRED RODENS
Speicher
FOTO: CDU

Kooperation mit der VG
Speicher von Juni bis August ausgerichtet wird. Zu
den Erfolgen gehört auch
das Engagement der Arbeitsgruppe „Wohnen und
Mobilität“, die mit der Mitfahrerbank einen Exportschlager erfunden und
den Einsatz eines Bürgerbusses erreicht hat.
FRAGE: Worin sehen
Sie noch bevorstehende
Herausforderungen?

RODENS: „Wenn die
vielen laufenden Projekte
umgesetzt sind, können
wir sehr zufrieden sein.
Dazu zählt die Zivile Konversion von zwei brachliegenden Gewerbeflächen
in Speicher, Verbesserung vom Öffentlichen
Personennahverkehr und
der Breitbandausbau.
Eine große Herausforderung ist die schwierige finanzielle Situation
unserer Gemeinden. Sowohl die Schwerpunktgemeinden Herforst und
Orenhofen, als auch die
am Zukunftscheck-Dorf
teilnehmenden Orte haben viele gute Ideen, aber
leider fehlen oft die finanziellen Mittel, um diese zu
verwirklichen. Das sorgt
für Unmut und auch Frust.
Weiterhin ist es gerade in
Zeiten der Fusionen ein
wichtiges Thema, die Verbandsgemeinde zukunftsfähig und modern aufzustellen.
Eine ausreichende Versorgung mit Hausärzten
in der Zukunft hat bei uns
aktuell eine große Bedeutung. Es ist äußerst wichtig, das großartige bürgerschaftliche Engagement
zu erhalten. Davon profitieren unsere Gemeinden
und die Menschen.
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FRAGE: Was würden
Sie, Herr Bürgermeister
Rodens, Menschen mitgeben wollen, die sich
hauptamtlich und vor allem ehrenamtlich in der
Politik engagieren möchten?
RODENS: Kommunalpolitisch Verantwortliche
haben viele Möglichkeiten
mitzugestalten. Sie können ihre Ideen, Gedanken
und Vorstellungen für sich
und die zukünftige Generation einbringen und oftmals umsetzen. Lebendige Orte mit vielen aktiven
Bürgerinnen und Bürgern
sind eine wichtige Voraussetzung zum Erhalt
der kleineren Gemeinden.
Ich habe das Gefühl etwas bewegen zu können,
anzupacken und genau
das bereitet mir Freude“.
Das Interview führte:
Carolin Hostert

REGION BRAUCHT ENGAGEMENT
Wir leben in einer der
schönsten
Gegenden
Deutschlands! Die Eifel
ist nicht nur landschaftlich wunderschön und
abwechslungsreich, sie
steht auch für Ruhe und
Geborgenheit. Hier lebe
ich gerne, hier fühle ich
mich wohl.
In meiner Heimatstadt
Bitburg erwarten uns, wie
im gesamten Kreisgebiet,
spannende Entwicklungen! Junge Menschen
brauchen Anreize, z.B.
bezahlbaren Wohnraum
oder auch einen attraktiven Arbeitsmarkt, um hier
wohnen zu bleiben oder
sogar hierhin zu ziehen.
Wir brauchen eine gute
medizinische Versorgung
im ländlichen Raum, einen schnellen Anschluss
an die digitale Infrastruktur. Wir müssen es schaffen die Vorteile des städtischen Lebens auf das
Dorf zu übertragen ohne
den Charakter des Dorflebens aufzugeben.
Diese
Entwicklungen
möchte ich gerne in Zukunft intensiver mitgestalten. Ich will nächstes Jahr

INKLUSION: SO GEHT DAS NICHT! - FORTSETZUNG
Geld spielt in meinen
Augen hier nur eine untergeordnete Rolle, obwohl es schon ein Unding ist, dass die einen
bestellen und die anderen bezahlen müssen.

dem Laien klar, was eine
Förderschule leistet und
welche
Voraussetzungen geschaffen werden
müssten, um dies in der
Regelschule ansatzweise leisten zu können.
Und dann wären wir
noch nicht an dem Punkt,
wo wir hin müssen, denn:

CHRISTIAN JÄGER
Bitburg
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Wichtig ist, dass die, die
integrieren und inkludieren dies aus Überzeugung
und aus vollem Herzen
tun. Diese Entscheidung
muss man selbst treffen
dürfen und kann einem
von der Landesregierung nicht diktiert werden.

bei der Kommunalwahl
2019 für den Stadtrat in
Bitburg und den Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm kandidieren.

Wenn man Grundschulpädagogik
studiert, muss Grundschule
auch die Hauptaufgabe
sein und nicht Inklusion.

Wir brauchen im Eifelkreis und in Bitburg eine
Politik, die unsere Traditionen kennt und bewahrt,
aber dennoch nach vorne
orientiert ist!

Ich habe versucht, die
Problematik am Beispiel Lara deutlich zu
machen und doch lässt
sie sich auf viele andere Beispiele übertragen:

INKLUSION
ist ganz klar eines:
eine Herzenssache!!
Das kann von der Landesregierung nicht verordnet werden. Das muss in
jedem selbst geschehen
und soll ohne Leistungsdruck für die Schwachen
und ohne Angst, etwas zu
verpassen, für die Leistungsstarken
ablaufen.
Ich stelle an dieser Stelle noch einmal klar, dass
ich nicht grundsätzlich
gegen Inklusion bin und

So möchte ich mit dem
politischen Engagement
als
heimatverbundener
Mensch dieser Region etwas zurückgeben.

Unter einem Präsidenten Trump sind die
Vereinigten Staaten von
Amerika kein verlässlicher Partner mehr. Doch
was heißt das für uns? Es
heißt, dass sich die Weltordnung, die wir seit über
70 Jahren kannten, Stück
für Stück auflöst. Und es
heißt, dass wir in Europa
endlich aufwachen und
auf eigenen Füßen stehen müssen!
In den vergangenen
Jahrzehnten haben wir
immer über den Atlantik
geschaut und darauf vertraut, dass sich die Amerikaner schon kümmern
werden. Doch unsere fehlende
Eigenständigkeit
war schon seit jeher ein
Fehler und dieses System hat nur deshalb funktioniert, weil die USA sich
in ihrer Rolle gefallen und

TORSTEN SCHRÖDER
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daher immer brav mitgespielt haben.
Doch nun haben die
Vereinigten Staaten die
Spielregeln geändert und
wir sind dazu gezwungen
uns von ihnen zu emanzipieren. Wir sollten die
Amerikaner deswegen allerdings nicht verfluchen,
sondern ihr Handeln als
Weckruf verstehen. Wir
brauchen endlich eine
starke und durchsetzungsfähige Europäische
Union!

Nutzen wir also diese
Zeitenwende und machen die EU endlich zu
dem, was wir so dringend
brauchen. Einen starken
und durchsetzungsfähigen Staatenbund, der
unsere Interessen in der
Welt erfolgreich vertreten
kann.
Torsten Schröder
Orenhofen

Der Unterschied zwischen Inklusion im schulischen Bereich und Inklusion in der Freizeit, ist
ganz klar der fehlende
Leistungsdruck auf beiden Seiten. Nur so können
kreative Ideen in echter
Gemeinschaft entstehen.
Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden,
Angebote für behinderte
und nicht behinderte Kinder zu entwickeln, gehen mit anderen Augen
und mit Engagement und
Herzblut an die Sache
heran und das Lernen
fürs Leben für beide Seiten steht im Vordergrund
der Planung, Organisation und Durchführung!

Finger weg, von der
schrittweisen
Abschaffung der Förderschulen,
deren Kompetenzen nicht
übertragbar auf die Regelschulen sind. Hört auf,
den Grundschulen die zusätzliche Aufgabe der Integration aller beeinträchtigten Kinder aufzubürden
und lasst sie zurückfinden
zu ihrer eigentlichen Tätigkeit, für die sie ausgebildet und ausgestattet sind.

Christian Jäger
Bitburg

Natürlich möchte niemand die Mitgliedsstaaten der EU abschaffen,
so wie es an so manchem
Stammtisch des Öfteren
zu hören ist. Fakt ist aber,
dass selbst Deutschland,
als größtes Land der Europäischen Union, alleine die Aufgaben nicht
bewältigen kann, die auf
uns zukommen. Nur als
EU sind wir stark genug
das Machtvakuum zu
füllen, welches die USA
hinterlassen haben – sei
es wirtschaftlich, politisch
oder militärisch. Nur als
EU werden wir erfolgreich
in der Weltgemeinschaft
bestehen können.

Klassenfahrt der Levana-Schule Schweich mit
einem
Grundschulkind
der Nord- Schule Bitburg.

Also, liebe
Landesregierung:

EUROPA AM SCHEIDEWEG
Es wurde lange und
breit darüber diskutiert
und inzwischen ist es
nicht mehr zu leugnen
– wir stehen vor einer
Zeitenwende!

Firmbewerber des Dekanates Schweich im
Rahmen der Springprozession in Echternach.

Das Kind mit frühkindlichem Autismus, welches den Fächerwechsel
im 50 Minutentakt und
die Klassengröße nicht
aushalten kann. Eine
Förderschule für ganzheitliche Entwicklung hat
Einheiten von 90- 135
Minuten und Klassen von
sechs bis zehn Kindern.
Das Kind mit Epilepsie, welches häufig Anfälle bekommt. Die Förderschule für motorische
Entwicklung hat immer
eine examinierte Krankenschwester in Dienst.
Das Kind mit DownSyndrom, welches nicht
sprechen kann. In der
Förderschule lernt es
den Umgang mit Gebärden, unterstützter Kommunikation, z.B. mit dem
IPad und erhält Logopädie. Vielleicht wird so

ANJA ESCH
Fließem
CDU Mitglied,
verheiratet,
vier Töchter,
Heilpädagogin,
seit 14 Jahren
pädagogische Fachkraft
im Schuldienst,
Förderschule für
ganzheitliche Entwicklung
(früher Sonderschule
für Geistigbehinderte)
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möchte hier noch einige sehr gelungene Beispiele unter genau diesen Aspekten vorstellen:
IMAG, die integrative
Musical AG des Haus
der
Jugend
Bitburg.
Inklusives
Skiprojekt
der Schweicher Schulen.
Route Echternach inklusiv, ein Projekt der

Setzt dem Trugschluss
ein Ende, den Kommunen glaubhaft zu machen,
mit einem Aufzug in der
Grundschule sei die Basis geschaffen, behinderte Kinder zu beschulen.
Lasst die Förderschullehrer,
Heilpädagogen
und Erzieher mit sonderpädagogischer
Ausbildung ihre wichtige Arbeit
tun und gebt ihnen die
nötige Sicherheit und finanzielle Anerkennung!
Anstelle
halbherziger
Förderung bei der Ausstattung von Regelschulen mit zu geringen Prozentsätzen, stattet alle
Schulen so aus, dass
jedes Kind die Bildung
erhält, die es braucht.
Jedem Kind
seine Bildung,
anstatt
eine Bildung
für alle!

