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Alt und Abgeschoben? Nicht in Dietfurt!!
Unser Seniorenheim ist vorbildlich—und soll es bleiben.
EINBLICK spricht mit Heimleiter Klaus Knaus
Das Balthasar-Werner Seniorenheim
soll renoviert werden. Geplant ist eine
umfangreiche Baumaßnahme die
insgesamt ca. 2.8 Mio Euro kosten
soll. Wir sprachen mit Klaus Knaus:

noch ohne Hilfe bedient werden
können. Wir müssen Barrierefreiheit
herstellen.
Wir wollen und müssen ein modernes,
leistung sfä higes Senio r enhei m
bleiben, das ein attraktives
Angebot für die Bewohner
bietet.
EINBLICK: Sind zusätzliche
Betten geplant?

EINBLICK: Herr Knaus, warum ist in
unserem Altenheim eine derartige
Baumaßnahme nötig?
Klaus Knaus: Beim ursprünglichen
Bau des Heimes handelte es sich um
ein typisches Altenwohnheim. Heute
kommen fast nur noch Pflegefälle zu
uns, und das stellt ganz andere
Anforderungen an die Architektur.
Im Augenblick müssten dringend die
sanitären Anlagen, vor allem die
Bäder für Rollstuhlfahrer und
Pflegepersonal umgerüstet und
sowohl zeit- wie auch bedarfsgerecht
verändert werden. Auch die Zimmer
müssen vergrößert werden, um für die
speziellen Pflegebetten ausreichend
Platz zu bieten.
Besonders problematisch ist der
Eingangsbereich mit den zwei Türen,
die derzeit schon von einem
Bewohner mit einem Rollator kaum

KK: Doch. Wir werden dann
endlich auch 2 Plätze für die
Kurzzeitpflege einplanen.
Damit können wir zum
Beispiel
pflegende
Angehörige für kürzere
Zeiträume entlasten.
Dann bieten wir die
Möglichkeit, für ein paar Wochen die
Kurzzeitpflege zu übernehmen –
eventuell auch nach einem
Krankenhausaufenthalt.
EINBLICK: Die Caritas hat einen
Antrag auf kommunale Förderung
gestellt. Warum erhalten manche
Heime einen Zuschuss, und andere
nicht?
KK: Das liegt am sog.
Altenpflegebedarfsplan des
Landkreises. Wenn der offizielle
Bedarf an Heimplätzen festgestellt ist,
dann erhalten alle Träger eines
Heimes einen Zuschuss. Auch Private.
Dietfurt ist dort berücksichtigt, und
hat deshalb einen Förderantrag
gestellt.
Wir brauchen die Fördergelder, damit
die Kosten für die Bewohner
möglichst niedrig gehalten werden
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können. Ein Platz im Altenheim soll
ja auch noch bezahlbar sein.
(dazu auch unser Kommentar auf
Seite 2!)
EINBLICK: Was passiert, wenn die
Fördergelder nicht fließen? Der
Freistaat Bayern hat sich vollkommen
aus der Förderung von
Seniorenheimen zurückgezogen.
KK: Tja, dann steht die Planung auf
sehr wackeligen Beinen. Die Caritas
kann ohne Förderung nicht alle
Bauvorhaben durchführen.
EINBLICK: Was bedeutet das für das
Balthasar-Werner-Seniorenheim in
Dietfurt?
KK: Ohne die Sanierung sind wir auf
Dauer nicht mehr konkurrenzfähig,
fürchte ich. Das wird sicher einen
Rückgang in der Belegung nach sich
ziehen. Dietfurt ist ein kleines Heim,
das rein wirtschaftlich betrachtet
ohnehin in einer schwierigeren
Position ist.
Außerdem geht es um die Bewohner:
wir wollen ihnen für den Lebensabend
das Beste bieten. Schließlich sind wir
keine Verwahranstalt – und das
wollen wir auch nicht werden!
Die Verantwortlichen sollten sich
schon überlegen, welche Bedeutung
ein zeitgemäßes Seniorenheim für die
Lebensqualität einer Stadt hat.
Ich persönlich verstehe das Zögern
nicht.
EINBLICK bedankt sich bei Herrn
Knaus für das Interview.
Carolin Braun

Behauptet wird:

Wahr ist:
Das stimmt. In Dietfurt macht das im
jährlichen Haushalt etwa 1 Mio. Euro
aus. Wenn wir die nicht hätten,……..

Die CSU will die Gewerbesteuer
abschaffen.
Gewerbesteuer
Der Bayerische Freistaat hat eben kein
Geld (mehr), viele Dinge weiter zu
fördern: Altenheime, Krankenhäuser,
Sportvereine,
Dass die Lehrer in den Klassen das
Büchergeld einsammeln sollen

Kürzungen im Sozialbereich
durch den Freistaat

Weiterhin werden unsinnige Projekte in
Millionenhöhe getätigt: z.B. der
Sulzbypass für 1.2 Mio an der Schleuse
Oder denken sie an den Transrapid…..

Sozialauslese Büchergeld

LEIDER stimmt das. Damit muss jedes
Kind vor Allen „Farbe bekennen“, ob
es ein „Sozialfall“ ist, oder nicht.
Herrliche Idee zur Integration!!

SPD Kommentar: Unser Seniorenheim
Aus der Sicht einer Fachfrau:

Aus der Sicht der Politik:

Unser Seniorenheim in Dietfurt bietet
bei familiärer Atmosphäre die
bestmögliche Pflege für unsere
Angehörigen. 45 Mitarbeiter, die oft
schon jahrzehntelang hier arbeiten,
sind hochmotiviert und machen es sich
zur persönlichen Aufgabe, menschlich
und fachlich jeden einzelnen Bewohner
bestens zu betreuen.
So soll es auch sein.
Dass das auch einiges „kostet“ - sollte
es uns wert sein.
Die Caritas als Träger gehört noch zu
denen, die Tariflöhne bezahlen und
bevorzugt auch ortsansässige
Fachkräfte für unsere Angehörigen
einstellen.
Das ist nicht überall so - und wo auf
Biegen und Brechen gespart wird - da
fällt manchmal auch so einiges an
Zuwendung und Betreuungsqualität
dem Sparwahn zum Opfer.

Der Antrag auf Förderzuschüsse für
Senioreneinrichtungen ist berechtigt.
Wie Schulen, Kindergärten etc. gehört
ein Altenheim zu den Einrichtungen,
die der Versorgung der Bevölkerung
dienen.
Der Freistaat „spart“ sich die
Förderung - und bürdet damit die
Kosten entweder den Kommunen auf,
oder, falls die sich ebenfalls drücken
(müssen), dem Bürger.
In diesem Fall bei den Senioren,
gerade denen, die geholfen haben
dieses Land aufzubauen.
In meinem Augen ist das ein
sozialpolitischer Skandal.
Wir sollten uns in Dietfurt hier sehr
genau überlegen, wo wir unsere
Prioritäten setzen.
Gerade auch im Alter ist es von
zentraler Bedeutung, im Ort bleiben zu
können, wo man für die Angehörigen
erreichbar ist.
Das ist gelebte
„Bürgernähe“.
Die SPD steht für eine finanzielle
Förderung des Seniorenheimes.

Für Dietfurt sollten wir die
Pflegequalität erhalten helfen und
die Wohnqualität steigern.
Denn auch wir werden älter!
Birgit Ketzler

Arzberg Stüberl
Inh. Familie Höll
Zimmer mit Du u. WC
Gutbürgerliche Küche
Cafe
Kinderspielplatz
Biergarten mit
Sonnenterrasse
•
Familienfeiern und alle
Anlässe
Johann-Hummel-Str. 15; 92345
Töging-Dietfurt,
Tel. 08464-8636,
www.arzberg-stueberl.de
•
•
•
•
•

Carolin Braun

Gasthof-Pension
Meier
92345 Griesstetten

Neu renovierte Gaststube mit
sonnigem Wintergarten für
Gesellschaften u. alle Anlässe
bis 80 Personen.

Tel. 08464-771
Fax.08464-642658
Pension.meier@t-online.de

Herrlicher Biergarten am Kanal.
Moderne Fremdenzimmer
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Die Juso AG Die tfurt hat ein Meinung!
Nicht,
Aktionsbündnis gegen Rechts ins Leben wenn sie Menschen
gerufen. Denn Rechtsextremismus ist aufgrund von deren
kein Thema, das es nur in Großstädten Aussehen, Ausrichtung oder Herkunft
und weit weg von uns gibt.
verurteilen und angreifen.
Ausländerfeindlichkeit sieht und hört Seid offen, informiert euch, und werdet
man überall, von Toleranz ist oft nichts aktiv!
die Kolping Jugend
zu spüren. Und wenn die Rechten Im Bündnis ist
die e v a n g e l i s c h gerade Jugendliche ansprechen wollen, Dietfurt,
l u t h e r i s c h e
dann müssen wir ihnen zeigen, dass
Pfarrgemeinde, die
Dietfurts Jugend sich wehrt.
.
:
6
t
r
Junge
Union,
Demokratie muss
0
ag, 30. hutz informie te
t
s
r
e
n
einzelne Aktive und
gelebt
werden, Don
ch
sc
le – Re
ssungs
es werden immer
um zu überleben. Der Verfa echte Symbo
s
e
R
esicht d
G
s
mehr!
Geht mit Vorbild Versteckte
a
D
usik:
voran.
D e n n Parolen in M mus
s
adikali s Töging
Rechtsradikale
Komm und
Rechtsr
Schlos
m
Parolen sind keine
mach
doch
auch mit...
i
r
h
9U

1

Juliane Braun, Tanja Plank, Tanja Vogt und Sandra Haußner,
das frisch gewählte Sprecherinnen-Team mit der neuen Fahne.

dam it
fü r
mehr
Chancengleichheit in der
Schule.
Mitmachen kann jedeR, mit
oder ohne Parteibuch, wenn ihr
Interesse habt, meldet euch
einfach bei uns!
sandrahaussner@web.de;
Tanja-vogt@lycos.de;
ich@julianebraun.de;
taplank@aol.com.

Zu Beginn des Jahres hat die Gründung
unserer Dietfurter Juso-Arbeitsgemeinschaft
stattgefunden. Seitdem arbeiten wir mit
unserem vierköpfigen Team aus Sprecherinnen
aktiv für Dietfurts Jugend. Spritzig und mit
vielen Ideen haben wir unsere Arbeit begonnen:
Schon auf der Gründungsfeier sangen unsere
Ehrengäste Karaoke und der OV rutschte auf
dem BobbyCar.
Unsere größte Aufgabe ist zur Zeit das
Aktionsbündnis gegen Rechts. Aktiv kämpfen
wir gegen Studiengebühren und für wirklich
kostenlose Bildung (KEIN BÜCHERGELD) und
Unterschriften Sammeln in Neumarkt
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Osterhase, Kettenraucher, Käsemäuse,…..
Der SPD OV beim Müllsammeln: Ein Erlebnisbericht
Samstag morgen, sonniger Tag, es hat geregnet. Pläne für heute? Müllsammeln.
Ja, richtig. Die jährliche Müllsammel-Aktion des Fremdenverkehrsvereins. Mit Handschuhen und blauen Säcken
bewaffnet ziehen wir los, der Weg sieht lang aus, der Sack ist noch leer. Seitenstreifen, erstes Bücken nach dem Glitzern,
eine Zigarettenschachtel. 10 Minuten später, der Sack wird voller. Was sich in Dietfurts Grünstreifen alles findet, man
möchte es nicht glauben – und manchmal auch gar
nicht wissen. Wenn sich dann da die Überreste von
ca. 50 Ostereiern, die am Straßenrand verzehrt
wurden, finden, oder mehrere Käse-Verpackungen,
sind das die erheiternden Momente eines
Müllsammelnden.
„Rauchen kann tödlich sein“, erzählt auch die
mittlerweile x-te Zigarettenschachtel. Wir sind dazu
übergegangen, nur noch die Schachteln zu sammeln,
für jede Kippe einen Cent und wir hätten jedes
Haushaltsproblem gelöst. Aber – warum eigentlich
nicht? Der Mensch, der 20€ verlangt, wenn der
Raucher seinen Müll in der Stadt verteilt, (gesehen in
Neumarkt) bezahlt sich schnell von selbst.
Dann können wir uns endlich ganz auf Osterhasen
und Käsemäuse konzentrieren, und die laufen vor
Die fleißigen Helfer:Nikolaus Landa, JohannesBraun, Susanne Braun, Hans und
CarolinBraun, Josef Mürbeth und Felix Landa. (und Juliane Braun fotografiert)
unserem Dreck auch nicht mehr weg!
Juliane Braun

Ausg‘schamt
Nennt man das wohl auf gut bayerisch, wenn einer seine
Gäste mit einer mehr als 10% Preiserhöhung „beglückt“.
Unser Volksfest schafft heuer diesen zweifelhaften Sprung.
Von 4,80 auf 5,30 Euro will der Wirt den Preis erhöhen.
Damit wird das „Volks“fest zur einem sehr teuren
Vergnügen für Familien und junge Leute.
Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein!
So Manchem wird das Bier unter diesen Umständen einen
faden Nachgeschmack haben.
Carolin Braun
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Es lebe der Sport…..
"er ist gesund und …“, nun ja, der
Rest des Liedes von Reinhard
Fendrich ist nicht ganz ernst zu
nehmen.
Aber denkt man einmal an die Anzahl
der übergewichtigen Kinder in
Deutschland, so ko mmt dem
Sportangebot in den Vereinen zur
Vorbeugung dieser Volkskrankheit
eine zunehmende Bedeutung zu. Im
Sportverein sind die Kinder gut
beaufsichtigt, können die Turnhallen
nutzen und sind im Falle einer
Verletzung versichert.
Doch was hat diese Erkenntnis mit
Politik zu tun? In Bayern wird seit
der letzten Landtagswahl mit
staatlichen Mitteln auf Teufel komm
raus gespart, was auch alle
Sportvereine deutlich zu spüren
bekommen haben.
Manche Vereine sind an den Rand des
Konkurses getrieben worden, als
bereits zugesagte Zuschüsse für
größeren Sportstättenbau im
Nachhinein in zinsgünstige Darlehen
umgewandelt worden sind. Als letzter
Helfer in der Not sind die
Heimatgemeinden finanziell
eingesprungen, was letztendlich nichts
anderes bedeutet als eine staatliche
Entschuldung auf Kosten der
Kommunen.
Zum T hema Jugendarbeit im

Sportverein hatte man erkannt, dass
der außerschulische Sport unter
bestimmen Voraussetzungen gemäß
den Sportförderrichtlinien finanziell
unterstützt werden soll.
Bevor ein Verein überhaupt in den
Genuss solcher Fördermittel gelangt,
muss erst einmal in die Aus- und
Weiterbildung von Übungsleitern
investiert werden. Hintergedanke für
diese Art von Zuschüsse dürfte wohl
sein, dass unterm Strich für die
V e r e i ne a l s An r e iz fü r d i e
Übungsleiterausbildung ein kleines
Plus übrig bleibt und die Jugendarbeit
von qualifizierten Personen
durchgeführt wird. Reich konnte ein
Verein mit diesen Zuschüssen eh
nicht werden, da die Anzahl der
zuschussfähigen Übungsleiterstunden
abhängig von der Mitgliederzahl des
Vereins begrenzt ist. Während die
Anforderungen für die Ausbildung
der Übungsleiter und die Kosten
hierfür stetig gestiegen sind, sind die
Stundensätze im Gegenzug gekürzt
worden. Bereits mit Schreiben vom
27.07.2004 teilte das Bayer.
Staatsministerium für Unterricht und
Kultus mit, dass für das Jahr 2004 die
förderfähigen Übungsleiterstunden je
Übungsleiter entgegen den
Sportförderrichtlinien begrenzt
werden und der (bereits gekürzte)
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St u n d e n h ö c h s t sa tz ke i n es f a ll s
gewährt werden kann. Dies bedeutet,
dass einige Übungsleiter für ihre
engagierte Jugendarbeit ab einer
bestimmten Stundenzahl nicht mehr
bezuschusst werden und der Verein
mit weiteren Einnahmerückgängen in
nicht mehr kalkulierbarer Höhe
rechnen muss.
Sparen angesichts der angespannten
Haushaltslage ist ja nichts
Verwerfliches, doch es ist keine
einheitliche Linie erkennbar, nicht
überall hat der Ro tstift der
bayerischen Staatsregierung so
drastisch eingeschlagen. Denkt man
nur an die Kürzungen bei den
Trachtenvereinen, hier hatte es den
Anschein, als ob die Trachtenvereine
ein empfindliches Druckmittel gegen
die Staatsregierung in der Hand hatten
und die geplanten Kürzungen wurden
weit gehend wieder zurückgenommen
bzw. die Zuschüsse sind von der
Staatsregierung anders betitelt
worden.
Ich bin der Meinung, dass der
Stellenwert jeglicher Jugendarbeit
mindestens so hoch anzusiedeln ist
wie der der Brauchtumspflege und
finde Einsparungen auf dem Gebiet
der Jugendförderung als
kurzsichtigen und falschen Weg.
Josef Mürbeth

Tourismus –Kosten auf mehr Schultern verteilen!
Fre mdenverkehrsabgabe in
Dietfurt: Ja oder Nein?
Diese Frage stellt sich nicht nur in
letzter Zeit, sondern wird schon seit
Jahren in Erwägung gezogen.
Längst hab en nicht nur d ie
Geschäftsleute und Privatvermieter in
Dietfurt erkannt, dass unsere
Nachbarn, was Fremdenverkehr
anbelangt, uns ein schönes Stück
voraus sind, sondern auch der
Großteil der Bevölkerung erwartet
mehr „Leben“ in unserer Stadt. Mit
ein bisschen Neid schaut so mancher
von uns nach Beilngries, was sich dort
so alles abspielt.
Viele fragen sich: Warum ist das bei
uns nicht möglich? Dazu muss man
wissen, dass es in Beilngries nur mit
einer Fremdenverkehrsabgabe geht.
Dort werden alle Geschäftsleute,
Wirte und Privatvermieter, gestaffelt
nach Nutzen zum Fremdenverkehr zur
Kasse gebeten. Mit diesen Einnahmen

kann dann die Stadt entsprechend
tätig werden. Es liegt auf der Hand,
dass dann die Verantwortlichen mehr
Spielraum bei Werbung,
Veranstaltungen und auch bei der
Verschönerung des Ortes haben.
Bei uns ist es so, dass für alles die
Stadt aufkommen muss, und somit
auch jeder Bürger in unserem
Stadtgebiet. So wird nicht nur das
Personal im Tourismusbüro, sondern
auch zum großen Teil das gesamte
Prospekt und Kartenmaterial von der
Stadt getragen. Und die Ansprüche
werden immer größer. Schon seit
Langem
wird von Nutznießern
gefordert, dass das Tourismusbüro
auch nachmittags und Sonntags
geöffnet sein soll. Man kann sich
vorstellen, wie dann die
Personalkosten nach oben schnellen
würden.
Hier ist hinsichtlich unserer
schwierigen Finanzlage schon lange
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das Ende der Fahnestange erreicht.
Der Großteil der Bevölkerung sieht
auch nicht ein, dass so viel Geld von
der Stadt nur für einen kleinen Teil
unserer Bevölkerung ausgegeben
wird. Wollen wir in Zukunft mit den
anderen Städten im Altmühltal
mithalten, so kommen wir an einer
Fremdenverkehrsabgabe nicht vorbei.
Die gesetzlichen Voraussetzungen
dafür würde Dietfurt erfüllen. Ich bin
auch überzeugt, dass die gesamte
Bevölkerung einen Nutzen davon
h a b e n wi r d , we n n m a n ei n
vernünftiges Konzept erstellt und
sorgsam mit der Abgabe umgeht.
Die Vorstandschaft des Fremdenverkehrsvereins wird sich demnächst
zusammen mit dem Bürgermeister
wegen einer Fremdenverkehrsabgabe
beraten.
Adolf Karg

Schulpolitik auf Bayerisch:
Nur wer zahlt, darf lernen!
„ Wer a ns cha f f t , so l l a uch
bezahlen.“
So lässt sich das so
genannte
KONNEXITÄTSPRINZIP, das mit
der Landtagswahl am 21. September
2003 in die bayerische Verfassung
aufgenommen wurde, kurz
umschreiben.
Dadurch sollen die Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat
und den Kommunen gerechter
gestalten werden.
Aber wie sieht die tatsächliche
Umsetzung in Bayern aus?
Nehmen wir mal die Bildungspolitik
der CSU:
1.
Sechsstufige Realschule
2.
M-Züge in der Hauptschule
3.
G8 (Gymnasium)
4.
Büchergeld
5.
Studiengebühren
Das sind nach meinem Empfinden 5
verfassungswidrig umgesetzte
Bestimmungen!!!
R6 bedeutet: Vergrößerung der
Realschulen um mehr als ein Drittel.
Es muss also an- u. neugebaut
werden , wie in Beilngries, Berching
und Kösching. Die dafür nötigen
Kosten tragen die Landkreise und
Gemeinden ob sie wollen oder nicht!
Gleichzeitig werden die Hauptschulen
gefährdet, das heißt Leerstand und

geplante Schließungen der Teilhauptschulen (Holnstein, Kemnathen
usw.) und damit auch der Abschied
von ortsnaher und kindgerechter
Bildung!
M-ZUG: Auf- und Ausbau paradoxer
Linien in der Schülerbeförderung von
Dietfurt und Breitenbrunn nach
Berching und zurück oder von
Seubersdorf nach Velburg und/oder
Parsberg und Parsberg nach Velburg
oder Seubersdorf und das alles auch
wieder hin und zurück.
Die Kostensteigerung bei der
Schülerbeförderung alleine für die
Großgemeinde Dietfurt jährlich ca.
50.000.- Euro. Die Kosten bleiben
bei den Kommunen!
G8 und deren Folgen: Keiner wollte
die Schulzeitverkürzung in den
Gymnasien - weder Schüler, Eltern
noch die Lehrer. Selbst der bisher als
CSU-lastig geltende
Philologenverband spricht sich erstmals
öffentlich für die Rückkehr zum G9
aus. Die logische Auswirkung des G8
ist bei allen Betroffenen die enorme
Steigerung des Leistungsdruckes und
die Verschärfung bei der danach
anstehenden Studienplatzbewerbung
an den Hochschulen und
Universitäten durch den dann fälligen
doppelten Ansturm auf die ohnehin

begrenzten Studienplätze.
Kosten für nötige Mittagsbetreuung
und M ensen i m La ndkreis
geschätzte 3,8 Mio Euro!
Büchergeld: Dessen Einführung ist
der Beginn in den Ausstieg der
Lehrmittelfreiheit. Das ganze geht
natürlich wiederum auf Kosten von
Eltern und Familien. Auch die
bereits diskutierte Eigenbeteiligung
der Eltern an den Beförderungskosten
geht in diese Richtung.
Studiengebühren: Auch deren
Erhebung ist ein weiterer Rückschritt
im bayerischen Bildungssystem, in
dem die bestmögliche Ausbildung der
nachfolgenden Generationen immer
mehr abhängig vom Einkommen der
Eltern werden. Wollen wir nicht alle
klugen Kinder fördern? Oder nur die,
deren Eltern es sich leisten können?
Gott sei Dank, dass diese Kultusministerin sich selbst disqualifiziert
hat.
Allerdings tut jetzt die Forst– und
Verwaltungsreform ein Übriges:
Freigestellte Förster sollen nun den
Lehrermangel beseitigen. Nicht nur
nehmen sie gut qualifizierten
Junglehrern die Stellen weg, sondern
ich befürchte, dass bayerische
S c h u l e n d a mi t e n d g ü lt i g z u
„Baumschulen“ werden.
Andreas Haußner

CDU/CSU: Pendler und Schichtarbeiter müssen bluten!
Wollen wir DAS wirklich?
Nachdem die CDU/CSU im Bundesrat jede Reform zu
Tode blockiert hat, will man jetzt im Herbst anpacken. Und
zwar an der richtigen Stelle: Bei den „kleinen Leuten“!
Mit der „Giftliste Stoibers“, wie die Mittelbayerische
Zeitung kürzlich titelte.
•
Streichung des Kündigungsschutzes
•
Kopfpauschale
•
Niedriglöhne
•
Mehr Atomkraft
•
Amerikafreundliche Außenpolitik
•
Streichung der Steuerbefreiung bei Schichtarbeitern
•
Wegfall der Pendlervergünstigungen
Man könnte die Liste schon noch weiter fortsetzen. Aber
es wird jetzt schon offensichtlich, wer unter einer solchen
Regierung die Benachteiligten und wer die Nutznießer sein
werden.
Wenn Schwarz/Gelb in Bundestag und Bundesrat die
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Mehrheit hat, gibt es kein Bremsen mehr!!
Eine Entscheidung ist fällig!
Soziale Marktwirtschaft mit Gerhard Schröder und der
SPD oder Marktwirtschaft pur mit Merkel/Westerwelle.
Oder wollen wir doch lieber:
•
Beibehaltung von Arbeitnehmerrechten
•
Bürgerversicherung nach jeweiligen Einkommen
•
Stabile Löhne
•
Alternativenergien für eine lebenswerte Welt
•
Keine deutschen Soldaten im Krieg für Amerika
•
Beibehaltung von Steuerbefreiungen für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit
•
Ausgleich für lange Arbeitswege
Letztlich entscheidet Jeder selbst für sich und seine
Familie, in welcher Gesellschaft er leben will. Ich
jedenfalls lebe lieber in einer sozialen Demokratie!
Gerd Lindl

Gedenkfeier 60 Jahre Kriegsende
Am 12. Mai wurde in Dietfurt feierlich der Toten gedacht, die während des
zweiten Weltkrieges und während der Naziherrschaft zu beklagen waren.
Wir danken an dieser Stelle ganz ausdrücklich Frau Ilse Werner, auf deren
Anraten hin eines jüdischen Mitbürgers gedacht wurde, der noch am Tag
der Befreiung durch die amerikanischen Truppen von Nazischergen
ermordet wurde.

Unser Kommentar:
Leider sind neuerdings wieder neue nationalsozialistische Tendenzen hier in
Dietfurt zu erkennen.
Wieder auf die gleiche Weise, sogar mit den gleichen Parolen wird
versucht, hier in Dietfurt Fuß zu fassen, und vor allem Jugendliche zu
verführen. Mit erschreckend dummen Sprüchen wird rechtsradikales
Gedankengut an Bushaltestellen und auch an der Schule verbreitet.
Es ist die Aufgabe aller Demokraten, dies nicht zu zulassen.
Wie hohl die Parolen sind, wurde deutlich, als die „Partei“, die für die
Schließung der Grenzen ausspricht, um deutsche Löhne angeblich zu
schützen, jetzt entlarvt wurde, ihre eigene Parteizeitung in Polen drucken
zu lassen.
Andreas Haußner

Dankeschön an die Helfer:
In den letzen Wochen waren sie wieder fleißig unterwegs: Die HelferInnen
des Obst- und Gartenbauvereins, die jedes Jahr unsere Stadt mit
Blumenschmuck verschönern helfen.
Zuletzt haben sie wieder die Zufahrten zur Umgehungstrasse bepflanzt.
Kein so leichter Job, denn viele Autofahrer sind leider relativ unvernünftig
schnell und zu nah dran, an unseren Helfern.
Wir sagen hier mal ein herzliches „Danke!“ Es ist schön, gleich am
Stadteingang von einem Blumenmeer begrüßt zu werden.
Dietfurt wäre um ein Stück grauer, ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit.
Aber die Leute vom OGV sind nicht allein: auch die Mitglieder des
Fremdenverkehrsvereins (FFV) haben eine solche Aufgabe angenommen.
Nachdem Dietfurt „Kreis“Stadt wurde, ist nun die Frage, wer für die Pflege
dieser Kreisel aufkommt. Heuer hat sich der FFV mal um zwei der Kreisel
gekümmert. Den Ottmaringer Kreisel mäht die Stadt—aber so richtig
ungepflegt sind eigentlich nur diejenigen „Spitzen“, für die allein das
Straßenbauamt zuständig ist.
Carolin Braun

Hätten Sie‘s gewusst?
Der Kölner Erzbischof Joachim Meissner hat die CDU/CSU aufgefordert,
das „C“ im Namen zu streichen, weil er nicht sehe, wo die beiden Parteien
die christlichen Grundwerte vertreten.
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Das Allerletzte...
„Anonüm“
So unterschrieb ein angeblicher
Geschäftsmann seinen Brief an den
Bürgermeister und den Stadtrat, in dem er
sich darüber beschwerte, dass im Stadtrat
die Werbeaktionen der NPD im
Gemeindebereich und vor allem an der
Schule öffentlich und mit Nachdruck
verurteilt worden waren. Im Brief
bezeichnete „Anonüm“ die NPD als eine
Partei wie all die anderen.
Kein Mitglied einer anderer Partei –die
sich übrigens von der NPD insofern
abgrenzen, dass sie nicht vom
Verfassungsschutz beobachtet werdenmuss seinen Namen verheimlichen, weil
diese Parteien eben verfassungskonform
sind, gell!! Dieser Tatsache ist sich der
Absender ganz offensichtlich bewusst.
Deshalb ist er auch zu feige, seinen
Namen zu nennen.
Wir haben keine Angst, unsere
Meinungen auch mit dem Namen zu
vertreten.
Vielleicht sollte „Anonüm“ das auch mal
versuchen.
Ich bin mir (fast) sicher, dass dann die
Unterschrift wenigstens orthographisch
richtig wäre.
Übrigens: So anonym, wie „Anonüm“
meint, sind sie gar nicht.
In unserer Gemeinde haben sich schnell
Menschen gefunden, die sich gegen
„Rechts“ zusammengetan haben. Das sind
nic h t n ur d ie „li n k en J u so Volkszersetzer“, wie es die örtliche
„nationale Front“ in einem Flugblatt
bezeichnet. Leute aus allen
gesellschaftlichen Bereichen sind hier
vertreten, die sich gegen die nächtlichen
Flugblattaktionen der NPD auf
Pausehöfen und in Schulbushäuschen
wehren.
Erschreckend ist aber auch, wie viele
Leute Angst davor haben, sich öffentlich
hinzustellen und ihre Meinung laut zu
äußern. Sie befürchten tatsächlich ganz
konkrete Aktionen gegen sie persönlich
von Seiten der Rechtsradikalen.
Soweit sind wir also schon hier in
Dietfurt:
Köpfe einziehen und hoffen, dass sich der
braune Spuk von selbst auflöst.
War da nicht schon mal was in der
deutschen Vergangenheit?
Ich finde das ist das Allerletzte!
Gerd Lindl
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