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Aktuelles in Kürze

Dazu Dr. Rainer Tabillion,
Mitglied des Bundestages:

Familien werden

wir stärken!

Was we-

der die Verwaltung

noch der Gemeinde-

rat wollte, rückt jetzt

näher.

Nach dem Willen ei-

nes weiteren Inves-

tors soll jetzt noch

zusätzlich ein Wind-

park in unserer Ge-

meinde entstehen!

Eppelborn.

Die unendliche Geschichte - jetzt:

Mehrere Windparks?

Gemeinderat Eppelborn in der Ver-
gangenheit für ein Windvorranggebiet
auf dem Kleeberg in Eppelborn
entschieden. Dadurch sollte verhindert
werden, dass eine Verzettelung in der
GemeindeEppelbornentsteht.

Auf Wunsch des Bürger-
meisters hat sich der

derat hatte am vergangenen Donners-
tagdarüberzubefinden.

Bekannt ist, dass sich sowohl der Orts-
rat von Dirmingen als auch der Ortsrat
von Humes gegen diese Maßnahme
ausgesprochenhaben.

Windkraftanlage Elmes-/

Schäferberg?

NunmehrwirddieGefahrkonkret,dass
nicht nur auf dem Kleeberg in Eppel-
born eine Windkraftanlage entstehen
soll, sondern jetzt auch auf dem El-
mesberg/Schäferberg zwischen Hier-
scheid,HumesundDirmingen.

Ein Investor hat den Antrag auf Ge-
nehmigung gestellt und der Gemein-

Die SPD unterstützt den

Windpark auf dem “Kleeberg”

allerdings zu den Rahmenbedingung-
en, die vom Gemeinderat bereits be-
schlossen wurden.

Wie in der Beschlussvorlage zur Ge-
meinderatssitzung zu lesen war, lehnt
auch die Gemeindeverwaltung (!?) das
Gebiet Elmesberg/Schäferberg als
Windparkab.

Mit dem

erhöhen wir, die SPD, die

Leistungen für Familien und

werden sie wie folgt unter-

stützen:

Familienleistungsge-

setz

Der Kinderfreibetrag wird für

jedes Kind von 3.648 Euro auf

3.864 Euro erhöht.

Insgesamt werden die Freibe-

träge für jedes Kind von 5.808

Euro auf 6.024 Euro angehoben.

Das Kindergeld steigt für die

ersten beiden Kinder von 154

Euro auf 164 Euro, für dritte Kin-

der um 16 Euro auf 170 Euro so-

wie für vierte und weitere Kinder

auf 195 Euro.

Die steuerliche Förderung für

haushaltsnahe sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigungs-

verhältnisse und haushaltsnahe

Dienstleistungen, einschließlich

Pflegeleistungen werden stark

vereinfacht und erweitert. Die

Förderung beträgt zum 1. Januar

2009 einheitlich 20 Prozent der

Aufwendungen von bis zu 20.000

Euro, höchstens 4.000 Euro pro

Jahr.
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Die SPD-Landtagsfraktion sieht sich

durch die Studie der Landeseltern-

vertretung zum G 8 und seinen Aus-

wirkungen auf die Schülerschaft in

ihrer Position bestätigt. Opfer des Be-

schleunigungswahns, die in der Ver-

kürzung der gymnasialen Bildungs-

zeit um ein Jahr z. Ausdruck kommt,

sind die Schülerinnen und Schüler.

Gewinner sind die privaten Nachhilfe-

Institute und leider auch Arztpraxen.

Position der SPD zu
G 8 bestätigt

Die SPD kritisiere von Anbeginn die Einführung des Turbo-Abiturs im Saar-

land. Es muss Schluss mit dem G 8-Murks sein. Für die SPD-Landtagsfraktion

bleibt es dabei: G 8 ist nur im Rahmen einer gut organisierten Ganztagsschu-

le praktikabel, wie sie am Schengen-Lyzeum in Perl (kleinere Klassen, mehr

statt weniger Unterrichtsstunden, echte Ganztagsschule) angeboten wird.

G 8 nur mit Ganztagsschule praktikabel


