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CDU-Stadtverband lud zum Frühlingsempfang in die Laacher See-Halle ein

Jungen Familien eine Perspektive bieten

(v.li.) Hedi Thelen, Stefan Schneider, Mechthild Heil, Jörg Lempertz, Dr. Alexander Saftig, Ernst Einig, Achim Grün, Michael Hamann und Jürgen Reimann.
Fotos: FRE

Mendig. Nach dem musikali-
schen Opening durch die Schul-
band der Mendiger Realschule
Plus „The Scene“ unter der Lei-
tung von Timo Schulz hieß der
Vorsitzende des CDU-Stadtver-
bands, Ernst Einig am Freitag,
dem 31. März zahlreiche Gäste
in der Laacher See-Halle herz-
lich willkommen, die der Einla-
dung des CDU-Stadtverbandes
zum Frühlingsempfang gefolgt
waren.
Sein besonderer Gruß ging in
diesem Jahr zunächst an die
„Damen und Herren von der
schreibenden Zunft“. Ernst Ei-
nig wörtlich: „Die Presse erfüllt
auch im regionalen Bereich ei-
ne wichtige Aufgabe für unsere
Gesellschaft. Meinungs- und
Pressefreiheit ist ein wertvolles
Gut in der freien demokrati-
schen Welt. Wie wichtig freie
Meinungsäußerung für uns und
für Europa ist, wurde uns in den
letzten Wochen im negativen
Sinne deutlich vor Augen ge-
führt: Trump, Erdogan, Putin
und einige andere Despoten,
auch innerhalb der EU lassen
grüßen! Zum Glück kann die
Presse in Deutschland noch frei
und unabhängig ihrer wichtigen
Tätigkeit nachgehen und das
soll auch so bleiben! Auch wir
hier in Mendig haben es zum
Glück mit erfahrenen und be-
währten Journalisten zu tun, die
uns seit vielen Jahren bei unse-

Der stellvertretende Vorsitzende
des CDU-Stadtverbands, Stefan
Schneider richtete an die Gäste ein
Gruß und Dankeswort.

Die Schulband der Mendiger Realschule „The Scene“ bewies unter der Leitung von Timo Schulz ihr musikalisches
Talent.

Schulband der Realschule Plus sowie Janet Taylor und Thomas Sieb gestalteten den musikalischen Rahmen

rer politischen Arbeit begleiten.“
Sodann begrüßte er die Bun-
destagsabgeordnete Mechthild
Heil, die Landtagsabgeordnete
Hedi Thelen sowie viele weitere
Ehrengäste, wie zum Beispiel
Landrat Dr. Alexander Saftig,
den ehemaligen 1. Kreisbeige-
ordneten und Chef der Mayener
CDU, Bernhard Mauel sowie
viele weitere bekannte Vertreter
politischer Gremien und nicht
zuletzt VG-Bürgermeister Jörg
Lempertz und die Ratsmitglie-
der von Stadt und Verbandsge-
meinde, wobei auch einige Kol-
legen von der SPD, den Grünen
und der FDP sich die Ehre ga-
ben. Last, but not least hieß
Ernst Einig neben den politi-
schen Gästen auch eine große
Anzahl bedeutender Persönlich-
keiten aus Kirche, Wirtschaft,
Kultur und dem Vereinswesen
herzlich willkommen.

Wählermehrheit schenkt ver-
lässlichen Köfen ihr Vertrauen

Nach einem Streifzug durch die
aktuelle nationale und internati-
onale Politik beendete Ernst Ei-
nig seine Ansprache im Hinblick
auf die vergangene Wahl im
Saarland mit den Worten: „Es
ist gut festzustellen, dass par-
teipolitische Bäume nicht allei-
ne durch neue schillernde Figu-
ren in den Himmel wachsen und
ein vermeintlicher politischer
Messias die Realitäten nicht auf

den Kopf stellen kann, sondern
dass die Wählermehrheit den
bewährten und verlässlichen
Köpfen, wie Annegret Kramp-
Karrenbauer und Angela Merkel
noch ihr Vertrauen schenken.“
Im Hinblick auf die Bundestags-
wahl am 24. September 2017
gab Mechthild Heil sowohl ei-
nen sehr ausführlichen Über-
blick über die derzeitige Stim-
mung in den verschiedenen
Parteien als auch einen sehr
anschaulichen Einblick in das
Wahlprogramm der CDU. Für ih-
re sachlich vorgetragenen Aus-
führungen, die sie teilweise mit

humorvollen Kommentaren
würzte, erntete die sympathi-
sche Bundespolitikerin stürmi-
schen Applaus.

Wertschätzung für
die ältere Generation
wird großgeschrieben

VG-Bürgermeister Jörg Lem-
pertz lud die Gäste anschlie-
ßend zu einer Reise durch die
Verbandsgemeinde Mendig ein
und präsentierte im Rahmen ei-
nes Diavortrages die zahlrei-
chen attraktiven Errungenschaf-
ten, die mitunter beispielgebend
sind. So zum Beispiel die famili-

enfreundliche Verbandsgemein-
de (Familienberatungsstelle,
Willkommenstag für Neugebore-
ne, moderne Ausgestaltung von
Kindergärten und Schulen, etc.
.Aber auch für die Senioren
wird in der VG-Mendig gut ge-
sorgt. Ob es sich um das Senio-
rentaxi handelt, die Ernennung
von drei Senioren-Sicherheits-
beratern oder um die beliebten
Senioren-Veranstaltungen beim
Gambrinusfest, bzw. in Form
von Ausflügen mit dem Bus
oder Schiff - die Wertschätzung
für die ältere Generation wird in
der VG-Mendig großgeschrie-
ben. Außerdem beleuchtete
Jörg Lempertz die wirtschaftli-
che Entwicklung in der Ver-
bandsgemeinde und wies dabei
u.a. auf die Erfolgsgeschichte
des in Thür entstehenden Ge-
werbegebietes an der B 256
hin. „Die größte Herausforde-
rung war jedoch die Vermark-
tung der Mendiger Gewerbege-
biete, die inzwischen bis auf
zwei Grundstücke abgeschlos-
sen werden konnte. Eine weite-
re Herausforderung war der
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Flugplatz Mendig. Eine Fläche
von 1,9 Millionen Quadratme-
tern wurde 2008 durch den Ab-
zug der Bundeswehr frei. Wir
haben es inzwischen geschafft,

70 neuen Firmen eine Heimat
zu schenken und können da-
durch auf Steuereinnahmen von
über 500.000,-- Euro zählen“,
so VG-Bürgermeister Lempertz,
der außerdem noch auf das En-
gagement für den Naturschutz,
die vorbildliche Arbeit und Aus-
stattung der Freiwilligen Feuer-
wehr, den erfolgreichen Schul-
denabbau im VG-Haushalt und
nicht zuletzt auf die vielfältigen
Angebote in Sachen Tourismus
in der Verbandsgemeinde aus-
führlich einging. In diesem Zu-
sammenhang gab er auch ei-
nen kurzen Einblick in die Arbeit
der „Tourist-Info Laacher See“
und die Gründung des „Zweck-
verband Ferienregion Laacher
See“, der die Budgets und Inter-
essen von 27 Gemeinden bün-
delt. Im Anschluss an den span-
nenden Vortrag des Bürger-
meisters der Verbandsgemein-

de Mendig sorgte das aus
Wiesbaden angereiste Ge-
sangs-Duo Janet Taylor und
Thomas Sieb ebenso wie die
Realschulband „The Scene“ für
eine tolle Stimmung.

Jungen Familien
Wohnraum bieten

Bevor die Gäste mit einem klei-
nen Imbiss verwöhnt wurden,
richtete der stellvertretende
Vorsitzende des Stadtverban-
des, Stefan Schneider das Wort
an die Anwesenden. „Der CDU
Mendig war und ist es immer
ein besonderes Anliegen, jun-
gen Familien im Bereich der

Stadt Mendig Wohnraum und
ganz besonders Baugrundstü-
cke zur Verfügung stellen zu
können. Die Nachfrage nach
Wohnraum und Baugrundstü-
cken ist in der Stadt Mendig,
besonders wegen der hervorra-
genden Verkehrsanbindungen
sehr hoch. Inzwischen wurden
im Bereich der Aktienstraße, so-
wie in der Dammstraße weitere
Baugebiete erschlossen, deren
Grundstücke schnell vergriffen
waren. Die CDU Mendig nahm
kürzlich den Bebauungsplan
der Stadt gründlich unter die
Lupe und kam zu dem Schluss,
dass hier weiteres Potential be-

steht. Das Tempo der Erschlie-
ßung muss jedoch deutlich er-
höht werden, um jungen Fami-
lien weiterhin eine Perspektive
in Mendig bieten zu können“, so
der stellvertretende Vorsitzende
Stefan Schneider, der es nicht
versäumte auf das „Tripple
MMM“-Konzert der Realschule
Plus am 23. Mai in der Laacher
See Halle hinzuweisen. Außer-
dem bedankte sich bei allen,
die zum Gelingen des Früh-
lings-Empfangs beigetragen
hatten und wünschte den Gäs-
ten einen gemütlichen Abend
mit vielen guten Gesprächen.

- FRE -

Ernst Einig bedankte sich bei der Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil
für ihren Besuch in Mendig.

VG-Bürgermeister Jörg Lempertz
lud die Gäste mit einem Diavortrag
zu einer Reise durch die Verbands-
gemeinde ein.

Das aus Wiesbaden angereiste Gesangs-Duo Janet Taylor und Thomas Sieb wurde ebenso wie „The Scene“ mit
begeistertem Applaus bedacht.
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