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CDU und FDP verklagen Rot-Grün vor Verfassungsgerichtshof in Münster
Die in dieser Woche im Landtag durch Rot-Grün beschlossene verminderte Beamtenbesoldung,
verstößt gegen das Alimentationsprinzip, das Abstandsgebot wie auch das Leistungsprinzip.
Deshalb werden wir klagen: http://kurzlink.de/GGklageBesoldung.
Entscheidung für BoAplus im Regionalrat gefallen
Der Regionalrat Köln hat auf seiner jüngsten Sitzung den Weg für den Bau des wohl modernsten Braunkohlekraftwerks der Welt, BoAplus in Bergheim-Niederaußem, frei gemacht. Mit breiter Mehrheit stimmten die Fraktionen von CDU, SPD und FDP für eine entsprechende Regionalplanänderung.
Im deutschen Energiemix werden flexible und effiziente Braunkohlenkraftwerke auch weiterhin
benötigt. Zudem sollen durch das neue Kraftwerk alte Anlagen ersetzt werden. Dies führt zu
einer Verbesserung des energetischen Wirkungsgrades von 30%. Der Kohlebedarf, der CO2Ausstoß und die Emissionen in Niederaußem werden sich dadurch deutlich vermindern.
Andenken bewahren – aus Geschichte lernen
Die Integration von Millionen von Heimatvertriebenen und Aussiedlern war und ist, gerade
auch für Nordrhein-Westfalen, eine beispiellose Erfolgsgeschichte.
Mit einem Antrag bekennt sich die CDU Landtagsfraktion zu dieser Geschichte, aber auch zur
Solidarität mit den Menschen, die wegen ihrer Volkszugehörigkeit ein besonders schweres
Kriegsfolgenschicksal zu erleiden hatten. Wir fordern die Landesregierung auf, mit den Vertriebenenverbänden stärker in den Dialog zu treten und zu prüfen, wie die Unterstützung und Förderung für die Bewahrung und Pflege des kulturellen Erbes der Vertriebenen, Flüchtlinge und
(Spät-)Aussiedler sowohl hier als auch in den Partnerregionen sichergestellt werden kann.
Vor diesem Hintergrund freut es mich sehr, dass mich die Landsmannschaft Ostpreußen eingeladen hat, am Sonntag auf Ihrem alljährlichen „Kleinen Ostpreußentreffen“ eine Rede zu halten. Ich werde dort u.a. die Integrationsleistung hervorheben und den Einsatz für ein friedliches und geeintes Europa loben.
Stiftung Wohlfahrtspflege: Projekte in Brühl und Hürth werden bezuschusst
Wie ich aus der jüngsten Sitzung der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW erfahren habe, wurden
zwei Förderungsanträge aus dem Rhein-Erft-Kreis bewilligt.
Zum einen wird nun der Einbau einer Brandmeldeanlage in einem Wohnhaus für Menschen mit
Behinderung der BWH Brühler WohnHaus gGmbH mit 23.100,- € gefördert. Zum anderen erhält der Katholische Kirchengemeindeverband Hürth in Altstädten-Burbach einen Zuschuss in
Höhe von 130.000,- € für den Neubau und die Ausstattung einer Kindertagesstätte.

Schöne, sonnige und erholsame Ferien!

Landtag Aktuell erscheint nach den Sommerferien wieder in gewohnter Weise.
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