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Sommerfest des SPD Gemeindeverbandes
Der SPD Gemeindeverband unter Leitung von Birgit Müller-Closset

hatte am vergangenen Samstag zum jährlich stattfindenden Som-

merfest eingeladen. Viele Mitglieder und Freunde der SPD folgten

der Einladung zum idyllisch gelegenen Zeidler Hof in Dirmingen.

Bestens vorbereitet von den bei-
den Organisationsleitern Reiner
Wagner und Werner Dupont war das
Freundschaftsfest ein voller Erfolg.
Herzlichen Dank auch an Hildegard
Wagner, unsere gute Fee und Ralf Ur-
moneit für die tolle Vor- und Nachbe-
reitung des Festes.

Am frühen Samstagabend wurde
mit einem Sektempfang gestartet.
Gleich danach gab es leckere Vor-
speisen bei frisch gezapftem Bier und
edlen Weinen. Ob es an der guten
Stimmung vieler Genossen lag? Die
Gesprächsbereitschaft war enorm,
man verstand sich prächtig und dis-
kutierte zu allen möglichen Themen.

Unser Fest hatte einen ganz beson-
deren Gast, nämlich unsere Land-
ratskandidatin Cornelia Hoffmann-
Bethscheider. Trotz engem Termin-
plan ließ sie es sich nicht nehmen, an
diesem schönen Fest teilzunehmen.
Eigens chauffiert wurde sie dabei von
Manfred Klein, dem Ortsvorsteher
von Dirmingen. Die gute Stimmung
in unserer Mitte beflügelte auch sie
und es wurde viel gelacht und nicht
nur über politische Themen geredet.

Land-

rats-

kandidatin Cornelia Hoffmann-

Bethscheider als Gast des Abends

„Es kann nicht sein, dass Antragssteller,
die bereits in den Umbau ihrer Wohnun-
gen investiert haben, nun von der Lan-
desregierung im Regen stehen gelassen
werden. Antragsstellern wurde durch ei-
nen so genannten ‚vorzeitigen Maßnah-
mebeginn' erlaubt, mit dem altersge-
rechten Umbau ihrer Wohnungen zu be-
ginnen. Das Sozialministerium wollte mit
dieser Vorgehensweise die Antragsstel-
ler angeblich ‚nicht im Stich' lassen –
was nun wohl durch Ablehnung vieler
Anträge geschehen ist. Denn viele Sen-
iorinnen und Senioren haben im Ver-
trauen auf die Förderung durch die Lan-
desregierung mit ihrem Wohnungsum-
bau angefangen. Zudem wurde das För-
derprogramm wohl weiterhin auf den In-
ternetseiten des Sozialministeriums be-
worben.
Noch am 17. Juni 2010 hat die Landes-
regierung eine geänderte Förderrichtli-
nie als rechtliche Grundlage des Förder-
programms erlassen – zu diesem Zeit-
punkt war anscheinend noch nicht ab-
zusehen, dass die Fördermittel bald auf-
gebraucht sein würden. Die Landesre-
gierung muss daher alle Anträge bewil-
ligen, die bis zum offiziellen Förderstopp
ordnungsgemäß eingereicht wurden.
Dies gilt insbesondere für die Anträge
der Antragssteller, denen der Umbau mit
Hinweis auf einen ‚vorzeitigen Maßnah-
mebeginn' erlaubt wurde.
Die SPD-Landtagsfraktion wird in einer
Anfrage an die Landesregierung die
Details dieser undurchsichtigen Förder-
praxis erfragen und das Thema in der
nächsten Sitzung des Sozialausschus-
ses behandeln.“

Zur Berichterstattung über den
Förderstopp im Rahmen des Pro-
gramms „Wohnen im Alter“ zum al-
tersgerechten Wohnungsumbau er-
klärt Cornelia Hoffmann-Bethschei-
der, stellvertretende Vorsitzende der
SPD-Landtagsfraktion:

Wohnen im Alter

Die SPD will mehr Flexibilität beim Übergang vom
Berufsleben zur Rente ermöglichen. Denn: Ohne
eine höhere Erwerbsbeteiligung von über 60-
Jährigen sei die Erhöhung des Renteneintrittsalters
faktisch eine Rentenkürzung, warnte der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel. Politik müsse die
Grundlagen dafür liefern, dass Menschen länger im
Erwerbsleben bleiben können, skizzierte Gabriel die

Herausforderung. Denn derzeit seien tatsächlich nur 35 Prozent der über 60-
Jährigen noch berufstätig. Ohne diejenigen, die beispielsweise nur eine
Stunde pro Tag arbeiten oder bereits in Altersteilzeit sind, seien es sogar nur
23 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen.

Mehr Flexibilität beim

Renteneintritt


