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   Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 
 

 

                   Zum Thema Schule:  

 

§ Die SPD Morsbach hat sich mit dem  

Thema Schule schon auseinandergesetzt, 

da war die CDU Morsbach mit sich und 

ihrem Bürgermeister beschäftigt! 

§ Die SPD Morsbach hat eine ideologie-

freie Veranstaltung im März dieses Jah-

res durchgeführt. Woanders wurde nur 

einseitige parteipolitische Schulpolitik 

propagiert. Dafür wurde bedauerlicher-

weise sogar das ehrwürdige Realschul-

jubiläum  zur Politikbühne missbraucht. 

§ Durch unsere Anträge wurde der Schul-

standort Holpe im Rahmen der Neukon-

struktion der Gemeinschaftsgrundschule 

Morsbach gesichert. 

§ Die SPD Morsbach möchte, dass alle 

Schulabschlüsse für Morsbacher Kinder  

in Morsbach ermöglicht werden. 

§ Unsere Haupt- und Realschule leisten 

eine hervorragende Arbeit. Dieses En-

gagement einzubringen ist eine sehr gute 

Voraussetzung für eine Gesamt-schule! 

§ Die Hauptschule Morsbach ist in ihrem 

Bestand akut gefährdet! Die SPD Mors-

bach will den Schulstandort Morsbach 

erhalten und ausbauen. Ein Zusammen-

schluss von Haupt- und Realschule hilft 

dabei nicht weiter. Für die Attraktivität 

unserer Gemeinde ist das Bildungsange-

bot mit allen Schulabschlüssen wegwei-

send. 

§ Alle bisherigen Studien, wie Pisa zei-

gen, dass das dreigliedrige Schulsystem 

wie in NRW nicht mehr den Anforde-

rungen für unsere Kinder gerecht wird. 

Hören wir endlich auf, Kinder schon ab 

dem zehnten  

 

 

 

 

Lebensjahr in drei verschiedene Katego-

rien (schlecht, mittel, gut) einzuordnen. 

§ Frühzeitige Informationsveranstaltungen 

durch die Verwaltung hätten unnötige 

Verunsicherungen innerhalb der Eltern-

schaft verhindert. Es ist noch nicht zu 

spät: Informieren Sie sich in der Veran-

staltung zum Thema am 19. Januar 

2009.  

§ Das Verhalten der Morsbacher CDU in 

dieser für unsere Gemeinde entwick-

lungspolitisch wichtigen Frage zeigt, 

dass sie Parteipolitik über das Wohl un-

serer Kinder stellt! 

 

Kindergartenbeiträge: 
 

In der jüngsten Kreistagssitzung rühmte sich die 

Kreis- CDU der Senkung der Kindergarten-

beiträge. Verschwiegen wird dabei, dass 

450.000 Euro per Umlage auf die Kommunen 

entfallen. Verschwiegen wird auch: Es war die 

SPD- Fraktion im Kreistag, die von Anfang an 

für eine Senkung der Kindergartenbeiträge ein-

getreten ist und die Absurdität offen legte, die 

Kindergartenbeiträge zuerst zu erhöhen und 

dann wieder zu senken.   

 

SPD Morsbach ergreift Initiative für Ener-

giepolitik für Morsbach: 
 

Wir alle erleben die stetige Steigerung der  

Energiekosten. Darüber dürfen derzeit sinkende 

Spritpreise nicht hinweg täuschen. Die 

SPD/Grüne- Fraktion hat daher den Bedarf für 

ein Energiekonzept für Morsbach zum Thema 

gemacht. Die in unserem schon 2007 gestellten 

Antrag formulierten Leitfragen zu einem sol-

chen Konzept tragen wir weiter vor. So treten    

wir z.B. für ein ökologisches 

Dezember 2008 

Notizen aus der Republik 
Information über die Ratsarbeit der 
SPD-Fraktion und die Arbeit des 

SPD Ortsvereins 
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Gebäudemanagement ein. Einsparungen bei 

den Unterhaltungskosten der gemeindlichen 

Gebäude müssen unser Ziel sein. In einem 

Folgeantrag zu 2008 fordern wir 2009 erneut 

die konzeptionelle Beratung und Klärung von 

Problemkomplexen, die für unserer Bürgerin-

nen und Bürger in Zeiten der Energieverteue-

rung und zu schaffender neuer Arbeitsplätze 

von wesentlicher Bedeutung sind: Sollten wir 

nicht nach Ablauf der Strom- Konzessions-

verträge allein oder gemeinsam mit Nachbar-

kommunen die Energieversorgung künftig 

selber übernehmen? Wie stellen sich die 

Möglichkeiten dar, in einem Verbund oder 

einzeln selbst Energie zu erzeugen, etwa in 

Form von Biogas, über Restholz oder Hack-

schnitzel- und Blockheizkraftwerke?

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           U n s e r e  Z i e l e  f ü r  d a s  n ä c h s t e  J a h r : 

 
§ Einrichten einer Gesamtschule um das Beste für Morsbacher Kinder zu ermöglichen. 

§ Umsetzung unseres Familienkonzepts, d.h. etwa: Vergünstigungen für Familien mit niedri-

gen Einkommen in den Bädern und in der Bücherei – und anderes mehr 

§ Aufwertung unseres Kriegerehrenmales 

§ Mitfahrerparkplätze in der Gemeinde Morsbach – Standorte würden sich beispielsweise in 

Lichtenberg und Rhein/Volperhausen anbieten. 

§ Eine Bürgerstiftung, die nachhaltig die Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit unterstützt. 

§ Eine weitere Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen in Bereichen Bauhof, Feuerwehr 

und Schulen 

§ Eine Heimstätte für unsere Vereine im Schulzentrum Hahner Str. für größere Veranstaltun-

gen (integrale Lösung mit einer Schulmensa) 

§ Damit unsere Gemeinde auch in Zukunft weiterhin finanziell unabhängig bleibt und wir un-

seren Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen: transparente und solide Ausgabenpolitik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L iebe M itbürge-
rinnen und M it-

bürger! 
 

W ir w ünschen 
Ihnen 

allen  ein  frohes, 
gesegnetes 

W eihnachtsfest! 
 

F ür das kom -
m ende Jahr 
2009 G esund-
heit und Z u-

friedenheit! 

Ihre SPD  M orsbach!Ihre SPD  M orsbach!Ihre SPD  M orsbach!Ihre SPD  M orsbach!    

 

Kommunalwahl `09: Sie haben die 

Wahl! 

Wir sagen: „Der Wechsel muss her!“ 
 


