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Fraktionaktuell
Neues vom Rathausplatz 1

Dienstag, 31. März 2015

Spannendes Praktikum bei der CDU-Fraktion
Der Politikstudent Thorben Bartsch von der
Universität Duisburg-Essen hat in den vergangenen
sechs Wochen sein Pflichtpraktikum bei der CDUFraktion Moers
absolviert. „Es
war eine
gelungener
Wechsel in die
Praxis, in der
ich Einblicke in
die vielen
Bereiche der kommunalpolitischen Tätigkeit
bekommen habe“, so Thorben Bartsch.
Besonders die Auswirkungen der finanziellen
Schwierigkeiten der Stadt Moers und die Beratungen und Ansätze der CDU dazu konnte Bartsch
hautnah miterleben. Überzeugt hat ihn dabei das
Haushaltssanierungskonzept der CDU, das „auf die
langfristige Attraktivität der Stadt Moers abzielt
und nicht den Bürgern durch beispielsweise
Grundsteuererhöhungen das Geld aus der Tasche
zieht.“
Zudem kann er sich mit der Nachtabschaltung so
gar nicht anfreunden. Seiner Meinung nach müsse
„die Sicherheit und
das subjektive
Sicherheitsempfinden permanent
gewährleistet sein,
auch und gerade
nachts zwischen 1
Uhr und 3.30 Uhr.“
CDU-Fraktionsvorsitzender Ingo Brohl: „Als einzige
Fraktion in Moers bieten wir Praktika an, dies
bereits zum fünften Mal. Zum einen geben wir

damit jungen Menschen die Chance tiefer in die
Kommunalpolitik und die Belange der Bürgerschaft
einzusteigen, zum anderen bekommen auch wir
immer interessante Hinweise und unverbrauchte
Ansätze zu unserer und für unsere Arbeit.“

Lob für Kreishaushalt, Entlastung
für Moers
Die CDU-geführte Kreistagsmehrheit hat in der
letzten Woche deutliche Einsparungen gegenüber
dem Haushaltsentwurf des Landrates (SPD)
beschlossen und durchgesetzt.
Für den Moerser Haushalt bedeutet dies eine
Entlastung von ca. 500.000 Euro. Der Moerser
CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Brohl lobt: „Es hat
unter CDU-Führung ein Paradigmenwechsel im
Kreis stattgefunden. Anders als die SPD wollte, hat
die Mehrheit des Kreistages die Not der
Kommunen berücksichtigt und gespart. Diese
Mehrheit hat sich kommunalfreundlich gezeigt und
damit eine gute Grundlage für die zukünftige
Zusammenarbeit gelegt. Moers gibt diese
Entscheidung aktuell ein bisschen Luft.“
Die CDU prüft jetzt, wie man mit der Einsparung
von 500.000 Euro umgeht.

Info-Stände der CDU (Karsamstag)
•
•
•

Rheinkamp (Meerbeck - Markt) 09 - 12 Uhr
Moers (Altmarkt) 10-12 Uhr [Kerstin
Radomski, MdB kommt von 10 bis 11 Uhr]
Kapellen (Markt) 09-12 Uhr

