Es grünt so grün Unsere Kandidatinnen u. Kandidaten:
Der Lorcher Rolf Schmidt gibt
sich als engagierter Lorcher
Bürger. Er selbst war noch nie
im Lorcher Parlament oder
dem Ortsbeirat. Seine Rolle als
Kreisgrüner bleibt ungeklärt,
zum Kreistag kandidiert er
nicht. Was wundert, ist die Unkenntniss der Lorcher Kommunalolitik in den letzten Jahren.
Die „Grünen“ waren in einer
Koalition mit der SPD und der
CDU, und somit für viele Jahre für die Finanzentwicklung
der Stadt verantwortlich. Der
Antrag auf Schließung des Kindergartens Ransel wurde von
den Grünen mitgestellt. Der
Grüne Stadtrat Daniel Klein
wurde auf dem Ticket der Lorcher CDU in den Magistrat
gewählt und somit in die Koalition CDU/SPD/Grüne eingebunden.
Heute wollen die Ex-und Nochgrünen(?) nichts davon wissen
oder gewusst haben.

Wir mauscheln
weiter

„......Vieles wurde in dieser Zeit
geräuscharm zugunsten von
Lorch auf den Weg gebracht“,
so Joachim Eckert in seiner LiLo
Vorstellung.
Heftige Kritik gab es damals
aus den Reihen der SPD für
diese von Eckert favorisierte
„Hinterzimmerpolitik“, die er
zusammen mit der CDU und
den Grünen pflegte. Damals
wurde so die Wählergemeinschaft ausgeschaltet.
Jetzt sieht es so aus, als ob diese Art von Hinterzimmer- und
Mauschelpolitik
fortgeführt
werden soll. Mal sehen, ob die
Wählergemeinschaft diesmal
mitmauscheln darf.
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Die ONLEIHE, digitale Ausleihe von Büchern, Lorch ist dabei. Für die Bürgerinnen und
Bürger aus der Stadt Lorch ist
die Kreisonleihe kostenlos.
Die Bürgerinnen und Bürger Lorchs können kostenlos
eBooks, Hörbücher, Musikdateien, Videos, Zeitungen und
Zeitschriften ausleihen.
Infos bei der Stadtverwaltung - Bürgerbüro.
Öﬀnungszeiten: Montag Dienstag - Donnerstag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 - 18.00
Uhr. Mails an die Stadtverwaltung: info@lorch-rhein.
deinfo@lorch-rhein.de
oder https://hessen.onleihe.
de/verbund_hessen/

Lorch

Liebe Lorcherinnen, liebe Lorcher
Am 14. März finden die Kommunalwahlen statt. Sie, die
wahlberechtigten Bürgerinnen
und Bürger, stellen die politischen Weichen für die kommenden fünf Jahre in unsere
Heimatstadt. Sie entscheiden
mit Ihrer Stimme, wie der
nächste Kreistag, die nächste
Stadtverordnetenversammlung
und die nächsten Ortsbeiräte
zusammengesetzt sind und
welches politische Programm
umgesetzt werden soll.
Je mehr Menschen zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben,
desto stabiler ist die Grundlage für die künftige politische
Arbeit. Wer nicht wählen geht,
überlässt die Einflussnahme
auf das Wohl unserer Stadt und
unseres Kreises anderen.
Deshalb bitte ich Sie: Machen
Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch! Geben Sie Ihre Stimme
per Briefwahl oder am 14. März
direkt vor Ort im Wahllokal ab.
Als SPD Vorsitzende freue ich
mich natürlich besonders über

Ihre Stimme bei der SPD. Wir
treten mit einem starken und
breitaufgestellten Team an. Wir
sind keine „bunt gemischte Verbindung“. Uns eint die gleiche
Grundüberzeugung von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Unsere Liste eint der Wille,
weiter für die gute Zukunft in
unserer Stadt wirken zu wollen.
Demokratie lebt vom Mitmachen. Wir sind der Überzeugung, dass dies nur in einem
Miteinander und nicht im Gegeneinander gelingen kann.
Hierfür bitten wir gemeinsam
um Ihre Stimme am 14. März.

Frischer Wind für Lorch? Auch, wenn es kaum Streit gibt?
Eine neue Liste tritt zur Kommunalwahl an und verspricht mit „frischem
Wind“ Veränderung. Braucht man die?
Der Kreis mahnt, Lorch habe
rechnerisch zu wenige Plätze …
auch, wenn bislang immer welche frei blieben.
Der neue Bürgermeister wirft dem
Parlament
vor,
nicht frühzeitig
Finanzpolster für
die Bedienung des
Schuldendienstes geschaffen
zu haben. Unter dem Schutzschirm wurden der Stadt vom
Land Schulden abgenommen –
unter harten Sparauflagen und
mit der Drohung, dass Lorch sie
zurückbekommt, wenn es wieder Schulden macht. Das heißt,
Lorch spart seit langem (kaputt?). Und hätte dazu noch für
die Schulden ansparen sollen?
Aktuell gehen die Steuersätze
durch die Decke – vorgeschlagen vom Magistrat, erarbeitet
von der Verwaltung, an der
Spitze vom Bürgermeister. Für
2020 hätten Lorch 1.285 Punkte bei der Grundsteuer B auf
„vordere“ Plätze gebracht (späZur aktuellen Situation:
Ein Beitrag des langjährigen ter 885), für 2021 würden 1.750
Stadtverordneten und Lorcher Punkte einen einsamen Spitzenplatz in der „Bundesliga“
Ortsvorstehers Michael Happ.
einbringen (später 1.150). Eine
trag schnellstmöglich beenden „Sparkommission“ hat kaum
und so bald wie möglich den einmal getagt und somit bisehemaligen Kindergarten in
Ransel wieder eröffnen. Auch
Stadtverordnete
schrecken
nicht davor zurück, den laufenden Kindergarten schlecht zu
machen. Dabei berufen sie sich
auf Eltern von Kindern, die diesen Kindergarten nicht besuchen. Fakt ist: das neu gewählte
Parlament wird sich ab April
mit der Fragestellung Kinderbetreuung beschäftigen müssen.
In Teilen der Bevölkerung ist
der Eindruck entstanden, in der
Lorcher Politik streite man sich
ständig. Dabei werden fast alle
Beschlüsse einstimmig gefasst.
Uneinigkeit gibt es nur über
wenige Fragen.
Vor nicht einmal
zwei Jahren war
man sich ebenfalls einig, den
Kindergarten auf
dem Ranselberg
weiter zu betreiben. Jetzt wollen einige den laufenden Ver-
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lang wenig gebracht – sie lädt
der Bürgermeister ein. Kann
sein, dass der alte Bürgermeister nicht alles bestens gemacht
hat – beim Neuen ist auch Luft
nach oben. Dass er anfängliche
Maximalforderungen
immer
wieder reduziert, schafft wenig
Vertrauen.
Die Frage „ehrenamtlicher Bürgermeister“ hat der
alte Amtsinhaber
2019 aufgebracht,
dann zurück gezogen – einzig Georg Breitwieser
stimmte standhaft dafür. Jetzt
wurde diese Debatte noch einmal geführt – und die nötige
Mehrheit nicht erreicht.
Für mich ist klar, dass Lorch so
dauerhaft nicht weiter existieren kann. Wir liegen am Rand,
haben zu wenig Wirtschaftskraft und Steuerzahler, aber viele Kilometer Straßen, Leitungen
usw. Wenn niemand Lorch hilft
(Land und Bund überanstrengen sich nicht), müssen die Wenigen hier immer mehr Steuern
und Abgaben zahlen – das wird
keine neuen anlocken und mobile wegtreiben. Kann es weiter
dieses Lorch geben?
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Fazit: Lorch streitet sich nicht unentwegt. Wir können und sollten
uns auch nicht
in jeder Frage einig sein – wir sind es aber fast
immer. Auch, weil Gemeinden
heute gefesselt von Schulden
und Aufgaben, die andere festlegen, fast keinen Spielraum
mehr haben. Bedarf für „frischen Wind“ sehe ich nicht. Um
so weniger, wenn an der Spitze
der „Frischen“ der ehemalige
Stadtverordnetenvorsteher Joachim Eckert steht (damals SPD).
Mit ihm als Parlamentsvorsitzenden wurde der Ranseler Kindergarten geschlossen. Heftig
gespart, ohne dass wir Spielräume gewannen – einer von uns
„Unfrischen“. Der „Frische“ Rolf
Schmidt verortet die „desaströse Haushaltslage“ bei CDU
und SPD und ist fälschlich der
Ansicht, beide haben 20 Jahre
regiert – so nach der letzten
Stadtverordnetensitzung Ende
Januar. Tatsächlich war die SPD
fast immer in der Opposition.
So frisch und zielführend erscheint mir der „frische Wind“
wirklich nicht… Lilo ist (nach der
FWG) wohl eher die zweite Bürgermeisterunterstützerliste. Sie
als Wähler(in) entscheiden am
14. März, ob das Parlament den
Bürgermeister kontrolliert (was
seine Aufgabe ist) oder alles abnickt. Wo wir uns so einig sind,
kann Kontrolle doch nicht schaden.
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Mindestlohn für Auszubildende
Ab Januar 2020 und mit regel- denden hat Wert!
mäßigen Erhöhungen in den Und was noch?
Jahren danach. Und die Min- Nicht mehr zurück in den Betrieb am Berufsschultag, sondern: Freistellung für alle! Das
gilt natürlich auch für Blockunterrichtswochen. Am Tag
vor einer Prüfung muss gelernt
werden. Darum: Freistellung!
Keine Kosten mehr für betriebliche Lernmittel oder Fachbücher. Das muss der Arbeitgeber
destausbildungsvergütung zahlen!
steigt auch mit jedem Ausbil- Gegen den Mangel an Prüfedungsjahr kräftig an – um 35 % rinnen und Prüfern: Auch sie
im dritten Jahr. Das ist richtig, haben jetzt Anspruch auf Freidenn die Arbeit der Auszubil- stellung!

r

i
en w
d
r
e
mw
Daru mmern
ü
uns k

Die Grundrente kommt!

Wer trotz eines langen Arbeitslebens nur
wenig Rente hat, wird ab Januar 2021 spürbar
mehr in der Tasche haben – automatisch,
ohne Bedürftigkeitsprüfung! Es geht um Frauen und Männer,
die 35 Jahre gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt
haben. Auch Teilzeit, Kindererziehung und die Pflege von
Angehörigen zählen mit.

