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Flammkuchenaktion für Seniorinnen und Senioren

Am Mittwoch, dem 11.04.12, unterstützte die SPD Dirmingen die
Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes
Borrwieshalle ganztägig eine kostenlose Flammkuchenaktion
durch - und dies den Wahlen. Denn die SPD Dirmingen ist ein
Verein von Dirmingen für Dirmingen.

Mitglieder der SPD backten (siehe Bild!) den frischen Kuchen und
bedienten die Dirminger Seniorinnen und Senioren. Für diese bie-
tet die Begegnungsstätte des DRK seit vielen Jahrzehnten monat-
lich eine beliebte Anlaufstelle. Bei Kaffee, Kuchen und anderen
Leckereien wird gesungen und sich unterhalten, wozu noch viel
mehr ältere Menschen herzlich eingeladen sind!

Dabei werden von einem Team erfahrener Frauen umsorgt, die
auch für abwechslungsreiche Programme zuständig sind. Diesem
Team für seine Bemühungen auch von dieser Stelle ein

nach

und führte in der

Sie

Werner, Michael und Frank in Aktion „Herzliches Dankeschön!“

wohnortnahen Grundschulen mit der

Festlegung neuer Schulbezirke und

die weitere Verbesserung von Kin-

derbetreuung und Krippenplätzen.

Wichtig sind ihr attraktive Ortskerne

in jedem Ortsteil und eine stärkere

Unterstützung der Vereine. Zur Um-

setzung ist die Konsolidierung des

Haushaltes durch strikte laufende

Kostenkontrollen und neue Einnah-

memöglichkeiten notwendig. Dazu

SPD konnte 7,4 % in unserer Gemeinde
bei der letzten Landtagswahl zulegen

In dieser Woche traf sich der SPD-Gemeindeverbandsvorstand im

Hotel „Eppelborner Hof“ zu einer Besprechung. Unter anderem wur-

de das Ergebnis der Landtagswahlen besprochen, wobei die Vorsitz-

ende Birgit Müller-Closset feststellen konnte, dass die SPD in unse-

rer Gemeinde im Verhältnis zur letzten Landtagswahl erfreulich

kräftig zulegen konnte. Die SPD erreichte 28,9 % der Stimmen im

Verhältnis zu 21,5 % der Stimmen in der Wahl von 2009. Das ist ein

Zuwachs von rd. 7,4 %.

Die designierte Bürger-

meisterin Birgit Müller

Closset nutzte die Gele-

genheit ihre Vorstellungen

dem Gemeindeverbands-

vorstand vorzutragen, da-

mit sich Eppelborn in Zu-

kunft als eine leistungs-

starke, attraktive und ent-

wicklungsfreudige Ge-

meinde mit unverkennba-

rem Profil und hoher Le-

bensqualität darstellt

Dazu zählen eine aktive

Kinder- u. Familienpolitik

genauso wie der Erhalt der

zählt auch der weitere Ausbau re-

generativer Energien.

In Zukunft sollen die Ortsräte ver-

stärkt in den politischen Meinungs-

prozess eingebunden werden

Keine Mehrheiten mehr für

Merkel-Koalition

Die SPD hat bei der vorgezogenen
Landtagswahl im Saarland deutlich
gegenüber der letzten Wahl zuge-
legt und kommt auf 30,6 Prozent
der Stimmen. Die CDU bleibt mit
35,2 Prozent stärkste Partei. Die
Linke erreicht 16,1 Prozent. Die
Grünen schaffen mit 5 Prozent den
Einzug in das Parlament. Die FDP
scheitert mit 1,2 Prozent deutlich
an der Fünfprozenthürde, während
die Piratenpartei 7,4 Prozent
erreicht.

Wahl im Saarland

Trotz der herausragenden Zuge-
winne von über sechs Prozent habe
die saarländische SPD ihr Wahlziel,
den Ministerpräsidenten zu stellen,
leider nicht erreicht, sagte SPD-
Generalsekretärin Andrea Nahles
im ARD-Interview. „Das ist natür-
lich enttäuschend.“ Trotzdem gelte
nach der Wahl, was vor der Wahl
gegolten habe: Die SPD wolle mit
der CDU zusammen regieren, weil
beide als einzige Parteien bereit
seien, die Haushaltskonsolidierung
in Angriff zu nehmen. Deshalb sei
das Bekenntnis von SPD-Spitzen-
kandidat Heiko Maas zu einer
großen Koalition richtig.

Einladung zum tagespolitischen
Seminar der SPD-Gemeinderats-
fraktion am Samstag, 21. 04. ab
09:00 Uhr, Finkenrech. SPD Mit-
glieder sind herzlich eingeladen.


