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SPD für eine durch die Bürger nachvollziehbare Politik

Die Vorsitzende des SPD-
Unterbezirks Neunkirchen, die
Landtagsabgeordnete Cornelia
Hoffmann-Bethscheider, beton-
te in ihrer Laudatio insbesondere
die frühe Erkenntnis und Bereit-
schaft von Jürgen Müller, sich im
Jahre 1970 nach seinen Erfah-
rungen mit der so genannten 68-
Bewegung der Sozialdemokratie
zuzuwenden. Vor allem die Öff-
nung der SPD in breite Gesell-
schaftsschichten hinein unter
dem Motto „Mehr Demokratie
wagen“ und die Friedenspolitik
Willy Brandts hätten Jürgen
Müller stark inspiriert und die
Grundlage für sein jahrzehnte-
langes politisches Engagement

SPD ehrt Jürgen Müller und Armin
Persch für 40 Jahre Mitgliedschaft

In einer kleinen Feierstunde hat die SPD-Eppelborn

Jürgen Müller und Armin Persch für 40 Jahre erfolgreiche Arbeit und

Mitgliedschaft in der Partei Lob und Anerkennung ausgesprochen.

Eppelborn.

v.l.n.r. Sabine Huwig, Jürgen Müller
und Cornelia Hoffmann-Bethscheider

in der SPD geschaffen. Armin Persch,
Amtsrat bei der ARGE Saarbrücken
war leider verhindert. Gemeinsam
mit Jürgen Müller hat er als Juso aktiv
in Eppelborn Politik gestaltet. Nach
seinem Umzug nach Saarbrücken
und später nach Forbach ist er der

SPD noch als inaktives Mitglied ver-
bunden. Cornelia Hoffmann-Beth-
scheider sprach den beiden Jubilaren
Dank und Anerkennung aus, über-
reichte die Urkunden und als beson-
dere Auszeichnung die Willy-Brandt-
Medaille.

Nicht einmal 17 % der vom Saarland
abzunehmenden Impfdosen sind
tatsächlich verbraucht worden. Statt
eine objektive Gesundheitsvorsorge
für die saarländische Bevölkerung zu
betreiben, ist die Landesregierung
bei der Impfstoffplanung wohl einer,
von der Pharmaindustrie geförder-
ten Medienhysterie aufgesessen.
Nun bleibt das Land auf über

sitzen, seit Monaten lässt sich
keinermehr impfen.

360.000 Dosen Impfstoff in
einem Wert von 3,15 Millionen
Euro

„Überzählige Impfdosen
an bedürftige Staaten
weiter geben!“

Cornelia
Hoffmann-
Bethscheider,
MdL:

Wie bereits von der SPD-Landtags-
fraktion gefordert, sollen die über-
zähligen saarländischen Impfdosen
an bedürftige Staaten weitergege-
ben werden, bevor sie durch die
lange Lagerung unbrauchbar wer-
den. In Zukunft muss eine solche
Fehlplanung im Falle einer erneuten
Warnung vor einer möglichen Pan-
demie verhindertwerden.

Weitere Verwendung
nicht möglich

Selbst Gesundheitsminister Weis-
weiler rechnet dem Weiterverkauf
der überzähligen Impfstoffe an ein
anderes Land keine realistischen
Chancen mehr ein. Eine weitere
Verwendung des Impfstoffes im
Herbst dieses Jahres ist ebenfalls
nicht möglich, da der neue saisonale
Impfstoff dann bereits zusätzlich
gegen die Schweinegrippe wirken
wird. Die Landesregierung muss sich
jetzt nachhaltig dafür einsetzen, dass
die bisher lediglich mündlich gegebe-
ne Zusage des Bundes, die Länder
bei den Kosten für unverbrauchte
Impfdosen zu unterstützen, auch
tatsächlich eingelöstwird.

In Zukunft Fehlplanung
verhindern

Können wir uns das als Gesellschaft
leisten? Können wir auf diese Weise
mit der nachfolgenden Generation
umgehen? Diese Jugendlichen brau-
chen dringend eine Chance. Unsere
Landratskandidatin Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider hat zur Verhinde-
rung von Schulabbrüchen und zum
Erreichen eines schulischen Ab-
schlusses folgendes Programm für un-
serenKreis aufgestellt:

Alle weiterführenden und beruflichen
Schulen des Landkreises Neunkirchen
können die für sie kostenlosen
Lehrerstunden aus allen Bereichen –

5000 kommunale Lehrerstunden
für alle Schulen des Kreises Neun-
kirchen

von Birgit Müller-Closset

Kein Kind bleibt zurück

Fast jeder zehnte Jugendliche in unserem Land, in
unserem Kreis, in unserer Gemeinde verlässt die
Schule ohne Abschluss. Und wenn ein junger
Mensch überhaupt keinen schulischen Abschluss

hat, bedeutet dies, dass er Null Chancen im Arbeitsleben hat.

Sprachen, Mathematik, EDV, Natur-
wissenschaften usw. – in Anspruch
nehmen.Die Lehrerstundenwerden

von der
Kreisvolks-
hochschule
geleistet.
Vorausset-
zung ist
nur, dass
sie eine

unbürokratische Zielvereinbarung
mit dem Landkreis abschließen. Jede
Schule entscheidet selbständig, wie
sie ihre Schüler individuell besser
fördern kann, damit alle Schüler
einen Abschluss bekommen.


