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Der Bundestag hat am 25. Januar
beschlossen, das Arbeitslosengeld I
für ältere Arbeitslose länger zu zah-
len. Damit wurde ein Parteitagsbe-
schluss der SPD vom vergangenen
Oktober umgesetzt und es steht
endgültig fest, dass die Betroffenen
bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld
erhalten – sechs Monate länger als
bisher. Die Lebensleistung älterer
Arbeitsloser wird stärker respektiert.
Die neue Regelung tritt rückwirkend
zum 1. Januar 2008 in Kraft. Nach
dem Willen der SPD wäre die neue
Regelung längst gültig, aber die CDU
hatte einen schnelleren Beschluss
noch imalten Jahr blockiert.

Heringsessen
Am Aschermittwoch, dem 6. Februar,

finden in unserer Gemeinde auch in die-

sem Jahr die traditionellen Heringsessen

der SPD statt, zu der alle Bürgerinnen u.

� Dirmingen beim Schuhanesse ab 19:30 Uhr„ “

� Wiesbach in der Wiesbachhalle ab 19:00 Uhr

Wie gewohnt gibt es bei diesen Aschermittwochtreffen politische Botschaf-

ten sowie lecker eingelegte Heringe für die Besucherinnen und Besucher. Wir

freuen uns darauf, sie als Gäste begrüßen zu dürfen.

Bürger herzlich eingeladen sind und zwar in:

� Hierscheid beim Kleer ab 18:00 Uhr„ “

Kindermaskenball in Bubach-Calmesweiler
Auch das Prinzenpaar aus Eppelborn war zu Gast

Kleine Clowns, Cowboys,
Märchenfeen, Teufelchen und viele
mehr waren trotz des schönen Wet-
ters mit ihren Eltern der Einladung
des SPD-Ortsvereins Bubach-Cal-
mesweiler-Macherbach zum Kinder-
maskenball gefolgt. Spielen, Toben
und Frohsinn waren am vergangenen
Sonntagnachmittag in der sehr gut
besuchten Hirschberghalle in Bubach
angesagt. Wer konnte, wiegte sich im
Rhythmus der närrischen Klänge und
karnevalistischen Musik, die Martin
Saar aus seiner reich bestückten
Plattensammlung zauberte.

Neben der „Polit-Prominenz“, an-
geführt von der SPD Gemeindever-
bandsvorsitzenden Birgit Müller-
Closset und dem Fraktionsvorsitzen-

Bubach. den im Gemeinderat Karlheinz
Müller, ließ es sich auch das Prinzen-
paar, Prinzessin Elisabeth I und Prinz
Manfred I aus Eppelborn, nicht neh-
men, dem traditionellen Kindermas-
kenball einen Besuch abzustatten.
Sogar Ortsvorsteher Werner Michel
konnte im bunten Faschingstreiben
gesichtet werden.

Ein herzliches Dankeschön an Alex-
andra Wohlgemuth und Andreas
Koch, die die vielen Kinder mit
Spielen bei Laune hielten. Höhepunkt
auch in diesem Jahr war die abschlie-
ßende Tombola, bei der es kleine
Preise zu gewinnen gab. Auch ein
herzliches Dankeschön an alle, die
zum Gelingen des diesjährigen
Maskenballes beigetragen haben,

Das Prinzenpaar u. die “Polit-Prominenz” Kinder beim “Wurstschnappen”

der hoffentlich nächstes Jahr eine
Neuauflage erhält.


