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DIE EIFEL IN DER MITTE EUROPAS: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm leben wir mitten in Europa. Mit der CDU bleibt das auch so. Parteien, die unser Europa 
abschaffen wollen, dürfen keine Stimme bei der Europawahl erhalten. Deshalb CDU wählen.                                                         FOTOMONTAGE: CDU 

Michael Billen, MdL
FOTO: CDU

FÜR DIE CDU NACH EUROPA: Mit Simone ThieI, Christine Schneider
und Ralf Seekatz (v.l.n.r.) bewerben sich zwei Frauen und ein Mann der 
CDU Rheinland-Pfalz für einen Sitz im Europaparlament. Simone Thiel 
kommt aus Saarburg und vertritt auch unsere Interessen.        FOTO: CDU

KOMMUNAL- UND KREISPOLITIK

VERSCHIEDENES

KOMMUNALWAHL: Wo wir stehen und wohin 
wir wollen - Wir sprechen Klartext | UNSERE 
KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN: Mit Ihrer 
Stimme werden wir wieder die stärkste Fraktion 
im Kreistag | VG ARZFELD: Gemeinsam sind 
wir zukunftsfähig | VG BITBURGER LAND: Die 
Menschen müssen im Mittelpunkt des Handelns 
stehen | STADT BITBURG: Gute und innovative 
Ideen für die Zukunft der Stadt | VG SÜDEIFEL:
Sparen Ja, aber Kaputtsparen nein - Vorhande-
nes Geld richtig und sinnvoll investieren | VG 
SPEICHER: Speicher im Jahr 2014 - unsere Visi-
onen einmal anders betrachtet | VG UND STADT 
PRÜM: Starke Gemeinden mit Wirtschaftskraft

LEITARTIKEL: „Wenn du dich nicht entscheidest, 
verlasse ich dich“ - Deine Demokratie. Wahlen 
2019 - Ihre Stimme entscheidet | EUROPA UND 
DIE REGION: Wir unterstützen die rheinlandpfäl-
zischen Kandidatinnen Simone Thiel und Christi-
ne Schneider sowie den Kandidaten Ralf Seekatz. 
CDU/CSU und damit auch die EVP garantieren 
Frieden, Freiheit und Fortschritt in Europa

BUNDES- UND EUROPAPOLITIK

EUROPAWAHL: WIR BRAUCHEN EINE STARKE STIMME IN EUROPA 

INHALT DIESER AUSGABE
„WENN DU DICH NICHT ENTSCHEIDEST,

VERLASSE ICH DICH“  -  DEINE DEMOKRATIE
Demokratie muss und 
wird nur dann funktio-
nieren, wenn wir alle uns 
daran beteiligen. Am 26. 
Mai finden die Europa-
wahlen und Kommunal-
wahlen statt. Alle Bür-
gerinnen und Bürger 
über 18 Jahre sind auf-
gefordert, bei der Euro-
pawahl eine Partei und 
bei der Kommunalwahl 
ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten auf den Lis-
ten in den Gemeinderat, 
den Verbandsgemein-
derat, den Stadtrat oder 
den Kreistag zu wählen. 

Alle Wahlberechtigten 
können problemlos mit 
der Wahlbenachrichti-
gung, auch ohne Anga-
be von Gründen, Brief-
wahl beantragen. Dann 
können sie bequem und 
ohne Zeitdruck zu Hause 
wählen. Meine Bitte: Ver-
schenken Sie keine Stim-
men und gehen Sie zur 
Wahl.

Europa ist gerade für 
uns Eifeler existenziell 
wichtig. Wir leben im 
Herzen von Europa und 
kennen de facto keine 

Grenzen zu BeNeLux und 
Frankreich. Ja, wir kön-
nen uns aufregen über 
Vorschriften aus Europa, 
die auch in meinen Augen 
vollkommen überflüssig 
sind. Die Krümmung einer 
Gurke ist kein Problem 
Europas und muss auch 
nicht europäisch gelöst 
werden.

Aber Europa ist unver-
zichtbar für den Frieden 
und die Freiheit der Men-
schen. Europa garantiert, 
dass wir in der Welt und 
auch in der Weltwirtschaft 
wahrgenommen werden. 
Deutschland ist vom eu-
ropäischen Markt und 
der europäischen Freiheit 
wirtschaftlich abhängig. 
Wir werden die großen 
Fragen der Selbstvertei-
digung, der Zuwande-
rung, des Klimas und des 
menschlichen Zusam-
menlebens nur gemein-
sam lösen können.

Die CDU will ein Eu-
ropa, wo die regionalen 
Herausforderungen regi-
onal gelöst werden, wo 
die nationalstaatlichen 
Herausforderungen natio-

gern die entsprechenden 
Arbeitsplätze und den re-
spektvollen Umgang mit 
unseren Eltern und Älte-
ren. Wir wollen, dass die 
Eifel nicht nur in jedem 
Dorf mit Glasfasernetz 
versorgt ist, sondern wir 
fordern auch 5G an jeder 
Milchkanne!

Die Eifel ist hervorra-
gend aufgestellt. Aber 
auch dies ist nicht selbst-
verständlich. Es erfordert 
Zielstrebigkeit, Zukunfts-
visionen, politische Hart-
näckigkeit und Durchset-
zungsvermögen. Lassen 
Sie uns gemeinsam im 
Sinne des christlichen 
Menschenbildes unsere 
Heimat weiter nach vorne 
bringen, beim Erhalt un-
serer schönen Dörfer und 
Städte und bei der weite-
ren Schaffung hochwerti-
ger Arbeitsplätze. 

Helfen Sie uns mit Ih-
rer Stimme, um die wir 
werben, dass wir unsere 
Vorstellungen und Ihre 
Erwartungen verantwor-
tungsvoll gestalten und 
umsetzen können.

Über das komplette 
Kommunalwahlprogramm 
können Sie sich auf der 
Internetseite der CDU Bit-
burg-Prüm oder bei den 
Kandidaten vor Ort infor-
mieren.

Michael Billen, MdL
Kaschenbach

nal gelöst werden und wo 
die europäischen Heraus-
forderungen mit einem 
starken Europaparlament 
gelöst werden. Darum 
dürfen Parteien, die Euro-
pa abschaffen wollen, bei 
dieser Wahl keine Unter-
stützung erfahren.

Ja, wir wollen ein Euro-
pa der Bürger. Wir müs-
sen Europa auch entbü-
rokratisieren. Aber wir 
müssen auch zusammen-
stehen, um mit China, 
Russland und den USA 
auf Augenhöhe reden zu 
können. Wir müssen zu-
sammenstehen und Eu-
ropa stark machen, wenn 
es um die Verteidigung 
unserer Freiheit geht.

In unseren Kommunen 
geht es bei der Kommu-
nalwahl um Zukunftsge-
staltung. Wir, die CDU, 
wollen einen mehrspra-
chigen Kindergarten und 
Mehrsprachigkeit in den 
Schulen. Wir wollen, dass 
die Eltern Verlässlichkeit 
haben, wenn es um die 
Betreuung ihrer Kinder 
geht. Wir setzen uns dafür 
ein, dass unsere Kinder 
eine ihrer Neigung und 
Fähigkeit entsprechende 
Bildung bekommen, die 
Generationengerechtig-
keit und der Generatio-
nenvertrag eingehalten 
werden. Zusammenge-
fasst: der Jugend die Bil-
dung, den Leistungsträ-

Die Botschaft der CDU 
ist klar: Unser Europa 
muss stärker werden: 
Für Sicherheit, Frieden 
und Wohlstand. Wir 
glauben fest an das Po-
tenzial Europas. Mit un-
serem Programm ma-
chen wir deutlich, wie 
wir unser Europa ge-
stalten wollen.

Mit einem Innovations-
budget wollen wir dafür 
sorgen, dass Europa in 
Schlüsseltechnologien 
echte Champions hervor-
bringt – „Future made in 
Europe“ ist unser Ziel.
Mit einem Pakt für Kli-
maschutz wollen wir si-

cherstellen, dass wir die 
Bewahrung der Schöp-
fung und wirtschaftliches 
Wachstum zusammen-
bringen.

Mit einem besseren 
Schutz der Außengren-
zen, einem einheitlichen 
Asylsystem, einem zent-
ralen Ein- und Ausreise-
register und mit einem 
Europäischen FBI wollen 
wir das Sicherheitsver-
sprechen Europas erneu-
ern.
Mit einem gemeinsamen 
Sitz im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen, einer 
gemeinsamen Rüstungs-
agentur, einem Mar-

shall-Plan mit Afrika und 
mit einem Europäischen 
Sicherheitsrat sorgen wir 

dafür, dass unser Euro-
pa Verantwortung in der 
Welt übernimmt.

ten in den Gemeinderat, 

REISEN MIT DER CDU: Im September bieten wir 
eine interessante Reise nach Portugal an.
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: STATUS QUO UND ZIELVORGABE: WO WIR STEHEN UND WOHIN WIR WOLLEN

Die CDU Stadtratsfrak-
tion hat in den letzten 
Jahren eine zuverlässi-
ge und zukunftsfähige 
Stadtpolitik verfolgt.

BITBURG. Daher ist es 
wichtig, dass die CDU
in Bitburg gestärkt aus 
der Kommunalwahl 2019 
hervorgeht! Wir sind ein 
Team mit fähigen Köp-
fen und haben viele gute 
Ideen für unsere Heimat-
stadt. Dies wurde auch 
bei einer Klausurtagung 
mit knapp 40 Teilnehmern 
deutlich.

Wir fordern eine schnel-
lere Entwicklung der 
Oberstadt rund um die 
Liebfrauenkirche. Unsere 
schöne Innenstadt darf 
nicht in der Oberstadt en-
den! Hier muss die Ent-
wicklung kontinuierlich 
weitergehen.

Die Eifel ist meine Hei-
mat, Speicher ist mein 
Zuhause. Unser klei-
nes Städtchen ist so 
attraktiv geworden, 
dass nicht nur Altein-
gesessene hier blei-
ben, mittlerweile zieht 
es Menschen aus der 
gesamten Region nach 
Speicher. Doch was hilft 
es, in den Rückspiegel 
zu schauen? Die große 
Frage lautete doch: Wo 
wollen wir hin?

SPEICHER. Wenn ich mir 
Speicher in 2024 vorstel-
le, sehe ich ein Städtchen, 
das weiterhin wächst. 
Im großen Neubauge-
biet Lermesbrück sind 
noch wenige Baustellen 
frei, die KiTa platzt leider 
schon wieder aus allen 
Nähten und wir nähern 
uns langsam den 4.000 
Einwohnern. Apropos 
KiTa, die hat jetzt auch 
Gruppen für Kinder von 
Eltern im Schichtbetrieb 
– eine für die Früh- und 
eine für die Spätschicht. 
Der Grundschulhof wur-
de unter pädagogischen 
Aspekten neu gestaltet. 
Zum Ideenwettbewerb 
hatte die neue Oberstufe 
des Gymnasiums aufge-
rufen. Aktuell suchen sie 
nach der besten Idee für 
die Umkleiden des Schul-
schwimmbads.

Auch kulturell ist was 
geboten. Der Töpferer-

Die VG Bitburger Land 
umfasst 71 Ortsge-
meinden rund um die 
Kreisstadt Bitburg. Die 
Nähe zu Bitburg, zu den 
Nachbarländern Luxem-
burg und Belgien sowie 
eine gute Autobahnan-
bindung bescheren uns 
eine stabile und wirt-
schaftlich gute Lage. 

BITBURG. Mit durch-
dachter, engagierter 
Sachpolitik der CDU - 
Fraktion haben wir wich-
tige Weichen für unsere 
VG, ihre Ortsgemeinden 
und damit für die Bürge-
rinnen und Bürger ge-
stellt. Das wollen wir auch 
künftig fortführen.

Mit Nachdruck haben 
wir die Aufarbeitung der 
Jahresabschlüsse seit 
2013 gefordert. Sie wa-
ren die Grundlage für die 
mehrfache Senkung der 
VG-Umlage und die Ab-
schaffung der Sonderum-
lage für die Gemeinden 
der ehemaligen VG Kyll-
burg. Das bringt den Dör-
fern bares Geld in die Ge-

Ein eindeutiges Ja zur 
Grundschule Süd und zur 
Eisbahn, der Ausbau der 
Spielplätze und die Stär-
kung der Gemeinschaft 
mit Aktionen für Jung und 
Alt in der Stadt und in den 
Ortsteilen: Das sind wir 
unserer Jugend schuldig.

Wir fordern eine digitale 
Stadtverwaltung. Einfa-
che Verwaltungsvorgän-
ge wie etwa die Beantra-
gung eines Ausweises 
sollten möglichst bald 
elektronisch von zu Hau-
se aus möglich sein.

Wie wäre es mit einer 
Bitburg App? Einfach 
durch die Innenstadt lau-
fen und an verschiedenen 
Punkten Informationen 
per Smartphone erhalten. 
Und das im kostenlosen 
WLAN für alle in der In-
nenstadt! Oder an den 
Parkautomaten mit dem 

lebnispfad führt durch die 
ganze VG und „Speicher 
again“ bietet nun schon 
im siebten Jahr ein Fo-
rum für Künstler. Einmal 
im Jahr füllt der Musikver-
ein den Markt bis auf den 
letzten Platz und meis-
tens scheint dabei sogar 
die Sonne. Jetzt gerade, 
im Frühling, lümmeln Ju-
gendliche auf dem neu 
gestalteten Marktplatz 
und surfen im offenen 
WLAN der Verbandsge-
meinde Speicher.

Wo früher Ofenrohre 
gefertigt wurden, werden 
die ersten Wohnungen 
mit Glasfaseranschluss 
bis an die Tür vermietet. 
Und nebenan haben sich 
Programmierer angesie-
delt, die an der nächsten 
Idee spinnen. Im Herbst 
haben sie ein Modellpro-
jekt abgeschlossen, das 
alle Vereine in der VG di-
gital vernetzt. Ihre Miete 
zahlen sie allerdings mit 
digitalen Angeboten für 
die lokalen Gewerbetrei-
benden, die mittlerweile 
knapp die Hälfte ihres Ge-
schäfts online machen. 

meindekassen und damit 
Gestaltungsspielraum.

Bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt, 
insbesondere unsere Kin-
der. Wir sorgen für eine 
gute KiTa- und Schulaus-
stattung. Leider lässt uns 
die SPD geführte Landes-
regierung dabei im Stich. 
Ein neuer Gesetzentwurf 
fordert eine ununterbro-
chene Betreuung über 
sieben Stunden. Da muss 
ein Mittagessen her. Mit 
uns als CDU wird es kei-
ne Zwei-Klassen-Versor-
gung mit Lunchpaket für 
die einen und warmem 
Essen für die anderen in 
den KiTas geben. 

In den letzten fünf Jah-
ren hat die CDU einen 
Schwerpunkt bei der Sa-
nierung unserer Schulen 
gesetzt. Dabei denken 
wir neben vielen kleine-
ren Sanierungsmaßnah-
men an die bevorstehen-
de Generalsanierung der 
Grundschulen in Wolsfeld 
und Rittersdorf sowie die 
Neugestaltung des Schul-

Smartphone oder der 
Smartwatch kontaktlos 
sein Ticket zahlen. Das 
sind nur einige unserer 
Ideen für ein digitales Bit-
burg!

Die CDU Bitburg ist vol-
ler Ideen und Tatendrang.  
Gerne kommen wir mit 
ihnen ins Gespräch. Fol-
gen sie uns auf Facebook 
oder besuchen sie unsere 
Internetseite unter www.
cdu-bitburg.de.

Unser Bürgerbüro in  
der Hauptstraße 22 ist ab 
Mai samstags von 9 bis 13 
Uhr  geöffnet. Für persön-
liche Gespräche stehen 
wir gerne zur Verfügung. 
Hier erhalten sie auch 
weitere Informationen zur 
Arbeit des CDU-Stadtver-

bandes Bitburg.

Christian Jäger
Bitburg

Ebenfalls auf dem frühe-
ren Plewa-Gelände ist ein 
Dorfbüro entstanden, wo 
sich Angestellte und Selb-
ständige einen Schreib-
tisch mieten können. 
Niemand muss mehr im 
„Homeoffi ce“ versauern.

Meine Mutter kommt 
gerade auf ihrem Traktor 
mit den Kindern aus der 
genossenschaft l ichen 
Arztpraxis. Dass dort frü-
her ein Supermarkt stand, 
kann ich mir kaum noch 
vorstellen. Über der Pra-
xis haben Freunde mei-
ner Eltern eine Wohnung 
fürs Alter gekauft. Doch 
die Kinder interessiert 
das nicht, die wollen zum 
Tennis und in die Wald-
gruppe der KiTa. Schnell. 
Heute wird doch das neue 
Baumhaus eingeweiht. 
Mein Vater schüttelt nur 
den Kopf, ein schöner, 
sicherer Sandkasten am 
Boden hätte es doch auch 
getan…

Ich freue mich schon 
heute darauf, diese Zu-
kunft für uns alle mitzuge-
stalten.          Senta Plein

Speicher

hofes in Bettingen. Der Di-
gitalpakt ist beschlossen, 
jetzt muss er mit Leben 
erfüllt werden! Wir fordern 
eine gerechte Verteilung 
der Mittel für sinnvolle An-
schaffungen. Wir setzen 
auch auf fl exible Nachmit-
tagsbetreuung und dabei 
auf die bewährte Zusam-
menarbeit mit den Förder-
vereinen an den Schulen.

Die CDU Fraktion hat 
maßgeblich an der Erar-
beitung des Löschzug-
konzeptes für die Feuer-
wehren mitgewirkt, damit 
wurde ein Etappenziel 
erreicht. Die Feuerweh-
ren sind ein wichtiger 
Bestandteil unseres Eh-
renamtes. Sie brauchen 
die nötige technische und 
räumliche Ausstattung. 
Das Konzept liegt vor, wir 
forcieren die Umsetzung.

Die CDU setzt sich für 
die Abschaffung der  Stra-
ßenausbaubeiträge ein. 
Das ist nicht Sache der 
Anlieger, sondern des 
Landes! Wir wollen die 

Bürgerinnen und Bürger 
entlasten. 

Für die kommende 
Wahlperiode haben wir 
eine starke Mannschaft 
aufgestellt. Vertreten sind 
alle Altersgruppen, vie-
le Berufe, Frauen und 
Männer. Zugegeben, es 
könnten ein paar Frauen 
mehr sein, aber das liegt 
an uns Frauen selbst. Bei 
der Größe der VG mit 71 
Gemeinden ist es wich-
tig, dass alle Regionen 
gleichermaßen vertreten 
sind. Darauf haben wir mit 
einer guten räumlichen 
Verteilung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber ge-
achtet.

Die CDU stellt mit die-
sen Leuten sicher, dass 
auch in den kommenden 
fünf Jahren die Interessen 
und Belange aus dem ge-
samten Bereich unserer 
großen VG im Verbands-
gemeinderat und im 
Kreistag vertreten sind.

Anja Esch
Fließem

UNSER KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT: Für unsere Kinder darf uns nichts zu teuer sein. Sie sind unsere Zu-
kunft. Ihren Weg, von der Geburt bis zum Start ins Berufsleben, will die CDU hilfreich begleitet. Das entspricht un-
seren christlichen Wertvorstellungen. Dafür kämpfen wir auf allen politischen Ebenen.         FOTO: ADOBE STOCK

VISION: Ohne Visionen gibt es keinen Fortschritt.    FOTO: ADOBE STOCK

CDU REISE NACH PORTUGAL

CDU - STADTVERBAND BITBURG: ZUKUNFTSIDEENSPEICHER 2024 - ZUKUNFTSWÜNSCHE

VG  BITBURGER LAND: DIE MENSCHEN STEHEN IM MITTELPUNKT
Portugal besticht durch 
reizvolle Landschaften 
und kulturelle Vielfalt. 
Vom 19. bis 25. Septem-
ber 2019 führt die 7-tä-
gige Flug- und Busreise 
durch Porto, das Douro-
tal, Coimbra, Nazare, Lis-
sabon, Sintra u.a. mehr. 
Informationen unter Tele-

fon 06561-3826, E-Mail 
info@cdu-bitburg-pruem.
de oder bei Herbert The-
isen Tel.: 0170-9682492. 
Gerne können sich Grup-
pen und natürlich auch 
Nichtmitglieder der Rei-
segesellschaft anschlie-
ßen.  Anmeldeschluss ist 
der 31. Mai 2019.
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HIER SAGEN WIR IHNEN, WELCHE POLITIK SIE VON UNS IN DEN KOMMUNALAPARLAMENTEN ERWARTEN DÜRFEN

In der Ausgabe der 
CDU-Zeitung vom Ja-
nuar 2019 haben wir 
unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten für den 
Kreistag des Eifelkrei-
ses Bitburg-Prüm ein-
zeln vorgestellt. Diese 
Ausgabe der CDU-Zei-
tung ist auch online ver-
fügbar. Die komplette 
CDU-Zeitung oder auch 
einen direkten Link zu 
den Kandidatinnen und 
Kandidaten fi nden sie 
auf der Internetseite des 
CDU-Kreisverbandes 
Bitburg-Prüm.

EIFELKREIS. Damit wir 
auch im neuen Kreistag 
mit einer starken Mann-
schaft Politik für die Men-
schen in der Eifel umset-
zen können, brauchen wir 
ihre Stimme.

Ihr CDU Kandidatinnen 
und Kandidaten haben 
wir auf der Rückseite die-
ser Zeitung noch einmal 
für sie zusammengestellt. 
Das sind engagierte Men-
schen, die ein Spiegelbild 
unserer Gesellschaft dar-
stellen: Junge Menschen 
mit Tatendrang, Ältere 
mit viel Lebenserfahrung, 
Frauen und Männer, die 
aus den unterschied-
lichsten Berufen kom-
men,   alles Bewerber mit 
hoher sozialer Kompe-
tenz. Weitere Infos unter
www.cdu-bitburg-pruem.
de oder bei den Kandida-
ten vor Ort.

Die Lage der VG Arzfeld 
im Dreiländereck Bel-
gien, Luxemburg und 
Deutschland ist Heraus-
forderung und Chance 
zugleich.

ARZFELD. Vielen guten 
Arbeitsplätzen in Lux-
emburg steht bei uns ein 
ansteigender Fachkräf-
temangel gegenüber. 
Im Pfl egebereich und im 
Handwerk wird dies im-
mer deutlicher. Positiv: 
Wir haben quasi Vollbe-
schäftigung und intak-
te Dorfgemeinschaften. 
Negativ: Die fi nanzielle 
Ausstattung  der Gemein-
den ist mangelhaft. Hier 
lässt uns die SPD-geführ-
te Landesregierung im 
Stich. Zum Beispiel beim 
Ausbau der KiTas und 
die Ertüchtigung  unserer 
Schulen. Das erfordert 
hohe Investitionen sei-
tens der VG und unserer 
Dörfer.

Das Ziel der CDU in 
den nächsten Jahren ist: 
Mit unseren 43 Ortsge-
meinden bleiben wir eine 
eigenständige Verbands-
gemeinde. Wir unterstüt-
zen die Ortsgemeinden 
bei ihren Aufgaben, damit 
Wohnen  in unseren Dör-
fern erschwinglich bleibt 
und am Wohl der Mitmen-
schen ausgerichtet wird. 
Damit junge Familien in 
unseren Dörfern bauen 

Die Verbandsgemeinde 
Südeifel hat sich in den 
letzten fünf Jahren  gut 
entwickelt. Die Zukunft 
wartet mit Aufgaben 
und Herausforderun-
gen, denen wir uns als 
CDU gerne stellen. Wir 
gehen sie mit Weitsicht 
und Augenmaß an. Ja, 
wir müssen sparen, wo 
es sinnvoll und ver-
tretbar ist. In den letz-
ten vier Jahren wurden 
über drei Millionen Euro 
Schulden abgebaut. 
Nein, wir dürfen jedoch 
nicht alles kaputtspa-
ren. 

NEUERBURG. Die Süd- 
eifel lebt vom Ehrenamt. 
Die Arbeit in Sport- und 
Musikvereinen sowie bei 
Feuerwehren und DLRG 
ist vorbildlich. Die CDU

Stadt und Verbands-
gemeinde Prüm sind 
erfolgreich und mit 
starken Gemeinden ge-
rüstet für die Zukunft.

PRÜM. Die starken Wirt-
schafts- und Handwerks-
betriebe sind der Grund 
für die wirtschaftliche 
Kraft der VG Prüm.

In den letzten Jahren 
wurden viele Projekte an-
gestoßen und erfolgreich 
zu Ende gebracht. Eini-
ge der offensichtlichsten 
Maßnahmen wurden in 
Prüm durchgeführt. Die-
se Stadt ist ein wichtiges 
Zentrum im Eifelkreis und 
von besonderer Bedeu-
tung für unsere VG. Unter 
der Führung von Stadt-
bürgermeisterin Mathilde 
Weinandy wurden wichti-
ge Projekte realisiert und 

können, sorgen wir mit 
einer klugen Flächennut-
zungs- und Bauleitpla-
nung für ideale Voraus-
setzungen.

Dazu muss die ärztliche 
Versorgung gewährleistet 
bleiben. Wir schaffen An-
reize für Ärzte, damit sie 
sich hier niederlassen. 
Schnelles Internet muss 
in jedem Dorf selbstver-
ständlich sein. Die CDU
fördert das Ehrenamt, 
damit kulturelle Angebote 
erhalten und ausgebaut 
werden. 

Für Gewerbetreibende 
und Handwerker verbes-
sern wir die Rahmen-
bedingungen. Die CDU
setzt sich für den Erhalt 
der Kulturlandschaft ein. 
Einheimische und Tou-
risten sollen sich bei uns 
wohlfühlen. Wir werden 
unsere Turnhallen sanie-
ren, Wander- und Rad-
wege ausbauen und das 
Schwimmbad erhalten. Im 
Bereich der erneuerbaren 
Energien sind wir in allen 
Bereichen zukunftsfähig 
aufgestellt. Davon profi -
tieren unserer Kommunen 
und die Allgemeinheit. Wir 
haben die Weichen richtig 
gestellt. Geben sie uns 
ihre Stimme, damit wir mit 
einer starken Mannschaft 
die weiteren Ziele auch 
erreichen.

Gerhard Kauth
Arzfeld

unterstützt diese Arbeit 
gerne. Das geschieht 
im Feuerwehrwesen mit 
dem von der Wehrleitung 
erarbeiteten Konzept 
der Ausrückebereiche. 
Auch die Einrichtung der 
Atemschutzzentrale in 
Mettendorf und die neu 
angeschaffte Schlauch-
werkstatt, die in Utscheid 
platziert wird, sind wich-
tige Eckpfeiler des Feu-
erwehrwesens in unserer 
VG.

Die CDU Südeifel wird 
sich weiterhin für eine 
sinnvolle Modernisierung 
der Feuerwehren, der 
Fahrzeuge, ihrer Ausrüs-
tung und der Gebäude 
einsetzen. Dort werden 
wir auch in Zukunft sinn-
voll Geld in unser aller 
Sicherheit investieren. 
Hierzu stehen wir mit der 

angestoßen. Die CDU ist 
froh, dass Mathilde Wei-
nandy voller Tatendrang 
steckt und sich engagiert 
für die Stadt einsetzt. 
Deshalb unterstützen wir 
sie voll und ganz bei Ih-
rer erneuten Kandidatur. 
Ihre Erfahrung und Kom-
petenz sind ein Garant 
für eine weitere und gute 
Entwicklung. Die hohe 
Lebensqualität im Prümer 
Land soll weiter gestei-
gert werden, dafür setzen 
wir uns als CDU nachhal-
tig ein.

Schnelles Internet und 
öffentliche WLAN-Netze, 
gehören ebenso dazu 
wie ein fl ächendeckendes 
Mobilfunknetz. Auch die 
Bemühungen im Kampf 
gegen den Ärztemangel 
werden wir weiter intensi-
vieren.

Wehrleitung, den Wehr-
führern und den Wehrleu-
ten vor Ort im Kontakt.

Eine der beiden zentra-
len Sportanlagen der VG 
in Irrel wird zeitnah für 
rund 50.000 Euro saniert. 
Die CDU Südeifel ver-
steht sich hier als Partner 
der Vereine, die trotz der 

Instandhaltung als Hart-
platz weiterhin auf einen 
Kunstrasen bestehen. 
Wir werden alles Mögli-
che tun, um im Zusam-
menhalt von Vereinen, 
Ortsgemeinden und Poli-
tik eine für alle Seiten zu-
friedenstellende Lösung 
zu fi nden. Land, Land-

kreis, Ortsgemeinden und 
Sportvereine müssen ih-
ren Teil beitragen.

Die Schwimmbäder im 
Besitz der Verbandsge-
meinde sind, bis auf das 
Hallenbad in Irrel, gut für 
die Zukunft gerüstet. Je-
des Schwimmbad verur-
sacht höhere Kosten als 

es Einnahmen bringt. Hier 
müssen wir zusätzliches 
Geld investieren. Die kla-
re Position der CDU: Die-
ses Angebot muss für die  
Menschen und insbeson-
dere unsere Kinder erhal-
ten bleiben.

Die CDU Südeifel steht  
in den nächsten fünf Jah-
ren weiterhin für eine 
Politik der Vernunft. Wir 
engagieren uns beim 
Schuldenabbau. Ziel da-
bei ist  eine Senkung der 
VG-Umlage. Damit ent-
lasten wir unsere Orts-
gemeinden ganz konkret. 
Die Digitalisierung in 
unseren Schulen muss 
unverzüglich umgesetzt 
werden. Den Tourismus 
wollen wir fördern, Ange-
bote verbessern und aus-
bauen.  Marianne Milbert

Bauler

Ein weiterer Baustein 
für die Steigerung der At-
traktivität der Region ist 
der Ausbau des Touris-
mus etwa durch die Er-
schließung weiterer Wan-
derwege und den Ausbau 
des Radwegenetzes. 

Die Grundlagen für leis-
tungsstarke Unternehmen 
müssen weiter verbessert 
werden.

Es müssen auch neue 
Wohngebiete ausgewie-
sen werden. Dabei darf 
die Attraktivität der Innen-
bereiche unserer Dörfer 
nicht aus den Augen ver-
loren werden.

Es gibt also weiter viel zu 
tun, wir von der CDU wol-
len voran gehen.

Klaus Keil
Weinsheim

Stadtbürgermeis-
terin Mathilde 
Weinandy steht 
wie keine andere 
für eine erfolgreiche 
und nachhaltige 
Entwicklung der 
Stadt Prüm. 

Bei der Kommunal-
wahl am 26. Mai 
2019 kandidiert sie 
erneut.

Geben Sie der 
Stadtbürgermeis-
terin ihre Stimme 
für Verlässlichkeit, 
Nachhaltigkeit und 
eine bürgernahe 
Politik zum Wohle 
der Stadt Prüm.

FOTO: CDU

TOURISMUS: Für die Verbandsgemeinde Südeifel ist der Tourismus eine wichtige Säule.   FOTO: DOMINIK KETZ

KREISTAG

se Stadt ist ein wichtiges 
Zentrum im Eifelkreis und 
von besonderer Bedeu-
tung für unsere VG. Unter 
der Führung von Stadt-

Weinandy wurden wichti-
ge Projekte realisiert und 

SO ERREICHEN SIE UNS:
CDU-KREISVERBAND BITBURG-PRÜM

Anschrift: 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

VG SÜDEIFEL: SPAREN JA - KAPUTTSPAREN NEIN

STARKE GEMEINDEN MIT WIRTSCHAFTSKRAFT

GEMEINSAM ZUKUNFTSFÄHIG
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