
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD für eine durch die Bürger nachvollziehbare Politik

Aktuelles in Kürze
Wussten Sie schon,

Damit bewirbt sie sich bei der Land-
ratswahl am 19. September um die
Nachfolge von Amtsinhaber Dr. Rudolf
Hinsberger (SPD), der aus Altersgrün-
dennichtmehr kandidiert.

Landratswahl Neunkirchen: 97,2 % für

als SPD Kandidatin

Cornelia Hoffmann-Bethscheider

Cornelia Hoffmann-Bethscheider ist jetzt auch
offiziell die Kandidatin der SPD bei der Landratswahl im Kreis Neun-
kirchen. Die 41-jährige Landtagsabgeordnete, erste Kreisbeigeord-
nete und SPD-Kreisvorsitzende aus Uchtelfangen wurde mit 138 der
142 Delegiertenstimmen zur Landratskandidatin gekürt.

Landsweiler-Reden.

Bürgerlandkreis

Auch die Vertreter der SPD aus unseren Ortsteilen gratu-
lierten Cornelia Hoffmann Bethscheider zu ihrem Wahlerfolg

In ihrer immer wieder durch Beifall un-
terbrochenen Rede warb Hoffmann-
Bethscheider für ihr Konzept des Bür-

gerlandkreises und betonte: „Unter
Führung der SPD ist im Kreis Neunkir-
chen in den letzten Jahren viel erreicht
worden. Darauf will ich aufbauen und
anknüpfen. Unser Kreis soll ein echter

werden und steht
unter dem Motto: ‚Gemeinsam kön-
nen wir etwas erreichen'. Ziel ist es,
eine solidarische Mehrheit zu organi-
sieren. Statt auf Egoismus setzen wir

‚Mit-Mach-Kreis'

auf ein . Ich werde das
Bürgerengagement stärker fördern,
für faire Bildungschancen sorgen und
den Mittelstand stärken, damit wir
auch in Zukunft gute Arbeitsplätze
für alle im Kreis sichern und ausbau-
en können. Ich will, dass kein Kind
zurück bleibt. Alle Kinder sollen einen
Schulabschluss erreichen können,
um von Anfang an gute Startchancen
ins Berufsleben zu haben. Dafür wer-
den zusätzliche Mittel vom Kreis zur
Verfügunggestellt

„Wir-Gefühl“

Rückendeckung er-
hielt Cornelia Hoff-
mann-Bethschei-
der auf der Konfe-
renz nicht nur von
der SPD-Basis im
Kreis Neunkirchen,
sondern auch von
der Landespartei.

Heiko Maas: „Wir
wollen, dass auch in Zukunft eine
Sozialdemokratin im Landratsamt
sitzt und Cornelia Hoffmann-
Bethscheider die erfolgreiche Arbeit
von Rudi Hinsberger fortsetzen wird.
Die Menschen im Kreis werden mit
Cornelia Hoffmann-Bethscheider
eine engagierte und umtriebige
Landrätin bekommen, der die
Sorgen und Nöte der Menschen
ebenso am Herz liegen, wie dies bei
Rudi Hinsberger über Jahrzehnte so
erfolgreichder Fall war.

SPD-Landeschef

Engagiert und umtriebig

Eine Landrätin mit
Tatkraft und Herz

Mit Cornelia Hoffmann-Bethscheider
wird der Kreis Neunkirchen eine
Landrätin mit Tatkraft und Herz
bekommen“, soHeikoMaas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Der 1. Mai ist ein ganz besonderer Tag
im Kalender. Ein Feiertag bei dem sich
alles um die „Arbeit“ dreht. Es ist gut,
dass es so einenTaggibt.

Unsere Gesellschaft gründet sich in er-
heblichem Maße auf Arbeit. Wir werden
uns deshalb niemals damit abfinden,
dass Millionen Menschen von der Teil-
habe an Erwerbsarbeit ausgeschlossen
sind. Wir wollen gute Arbeit, gerade in
der Krise. Gute und sichere Arbeit ist
Voraussetzung für Wettbewerbsfähig-
keit und Wohlstand von morgen. Wir
wollen das Normalarbeitsverhältnis:
Unbefristet und sozial abgesichert und
Fairness auf demArbeitsmarkt.

Der 1. Mai dass die von Anfang an vollkommen

falsch konzipierte Schulbuchauslei-

he durch die Landesregierung dazu

führt, dass zusätzliche Mittel

bereitgestellt werden müssen.

Ein Skandal. Die Jamaika-Regie-

rung nimmt den Kindern die Lehrer

weg.

Zur Gegenfinanzierung werden

zehn Lehrerstellen im Grund-

schulbereich gestrichen.


