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Aufstieg durch

beste Bildung !!

Wussten sie schon,

Dazu

Dr.

Rainer

Tabillion,

MdB:

Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass die
immer stärker werdenden Proteste „mit
einem Federstrich weggewischt werden“.
Die Positionen im Saarland stehen fest,
zumal zahlreiche Anträge und Resolutio-
nen vorliegen.

Deutschland braucht ein starkes,
gut ausgestattetes Bildungswe-
sen, das im internationalen Ver-
gleich wieder an die Spitze zurück
kommt. Wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten stehen für
Chancengleichheit.

Mehr Geld für Bildung.

Beitragsfreie Kitas ab 2013.

Länger gemeinsam lernen.

Unterstützung für bedürftige
Kinder.

Ganztagsschulen ausbauen.

Rechtsanspruch auf Nachholen
eines Schulabschlusses.

Hochschulzugang für Fachkräf-
te ohne Abitur

Die Zahl
der schulpflichtigen Kinder wird bis
2015 um 13,5 % sinken. Dies führt
rechnerisch zu Minderausgaben von
rd. 8 Milliarden € . Die Länder müssen
dieses Geld in die Verbesserung ihres
Bildungswesens investieren.

Wir stehen für einen gebührenfreien
Zugang zur Bildung – von der Kita bis
zur Hochschule. Der Bund soll sich an
den voraus sichtlichen Kosten von 3
Milliarden Euro an den Kita-Gebühren
beteiligen.

Unser Schulsystem muss durchlässi-
ger werden. Wir wollen, dass Schüler-
innen und Schüler länger gemeinsam
lernen können und machen uns daher
für den Ausbau von guten und inte-
grativen Schulformen stark.

Wir wollen, dass der Bund
für bedürftige Kinder die Kosten für
Schulmaterialien übernimmt. Die
Länder sollen dafür sorgen, dass sie
täglich an einem Mittagessen teilneh-
men können.

Ganztagsschulen sollen flächende-
ckend ausgebaut werden. Der Bund
soll ein Programm für begleitende
Schulsozialarbeit auflegen.

Jeder
Schulabgänger/in ohne Abschluss soll
das Recht und die Förderung erhal-
ten, einen grundlegenden Schulab-
schluss nachzuholen.

. Wir wollen, dass
auch ein Meister-Abschluss oder ein
vergleichbarer Abschluss ein Hoch-
schulstudium ermöglicht.
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Bundesregierung

stoppt Fluglärm nicht

stellen und gemeinsam mit Politik und Betroffenen nach Lösungsmöglichkei-
ten suchen. Der bloße Verweis auf die fehlende Zuständigkeit seitens der
Landesregierung hilft nun auch nicht mehr weiter.

Der Worte sind genug gewechselt

Familienwanderung in Dirmingen
Der SPD-Orts-

verein Dirmingen hatte zu einer
ungezwungenen und erlebnisrei-
chen Familienwanderung in
ihrem schönen Ort eingeladen,
die von vielen sportlichen und
rüstigen Mitgliedern/Innen sowie
Bürger/Innen angenommen wur-
de.

Dirmingen.

gen zur Wassertretanlage im Waldgebiet und endete im Clubheim des TC
Dirmingen. Hier erwartete allen ein zünftiges Grillfest mit verschiedenen Lecke-
reien. Dass es allen Teilnehmern/ Innen gefallen hat beweist, dass bis in die
Nacht gefeiert wurde. Mit dabei waren als Gäste, die Gemeindeverbandsvorsit-
zende Birgit Müller-Closset und der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat
KarlheinzMüller.

dass in der letzten Ortsratssit-

zung in Wiesbach nur CDU-

Ortsratsmitglied anwesend war?

ein

Kirmes in Wiesbach

Wiesbach. Die traditionelle Kirmes
in Wiesbach hat trotz Regengüssen
nichts von ihrem Charme und ihrer
Anziehungskraft eingebüßt.

Das Eröffnungsbier, gestiftet von
Aktivmarkt Kessler, schmeckte allen
Gästen am vergangenen Samstag-
nachmittag besonders gut, zumal von

„Keks“ von Borussia Jäger-
berg der Fassanstich ge-
konnt durchgeführt wurde.

Neben vielen Schaustellern,
ob Fliegerbahn Autoskooter,
Schießstand oder Hochfahr-
geschäft, gab es wie im letz-
ten Jahr eine tolle Tanzver-
anstaltung für Jung und Alt
bei der Feuerwehr.

Leckere kulinarische Ange-
bote, von Würstchen bis lek-
kerem Sahneeis, Spießbra-
ten und Getränke aller Art,
verführten zum Verweilen
trotz mäßigem Wetter.

Es ist dringend geboten, dass sich die
Verantwortlichen in Berlin sowie die Lan-
desregierung einer Diskussion vor Ort

Die Wanderung führte durch das
interessante u. reizvolle Dirmin-


