
Bund baut in der Region
Vor der nächsten Wahl ist
MdB Karl Holmeier eine
Feststellung wichtig: Die
CSU habe Wort gehalten.
Bei einem Besuch kündigte
er auch für Schwarzenfeld
eine vom Bund finanzierte
Maßnahme an.

Schwarzenfeld. (hür) Der CSU-Orts-
verband traf sich im Sportpark, um
die Delegierten zur Kreisvertreterver-
sammlung für die anstehenden
Landtagswahlen zu wählen. Ortsvor-
sitzender Peter Irlbacher konnte da-
zu auch MdB Karl Holmeier begrü-
ßen. Der Wahlkreisabgeordnete hielt
eine Rede zu aktuellen Themen.

MdB Holmeier stellte heraus, dass
die amtierende Koalition nachbe-
trachtend alle Versprechen eingehal-
ten habe, die sie im zurückliegenden
Wahlkampf angekündigt hatte: Keine
Steuererhöhungen, ein schuldenfrei-
er Haushalt und keine Eurobonds
waren die Kernpunkte seiner Argu-
mentation. Für die bevorstehende
Wahlperiode sei unterdessen die ab-
zugsfreie Rente ein schwergewichti-
ges Thema.

Wer 45 Jahre sozialversicherungs-
pflichtig gearbeitet hat soll ohne Ab-
züge in den Ruhestand gehen kön-
nen. Derzeit sei die Finanzierung
noch weniger ein Thema, vielmehr
betreffe dies die Generationen, die in
10 bis 20 Jahren in den Ruhestand
gehen. „Die Rente ist sicher“, versi-
cherte Holmeier seinen Zuhörern.
Wichtig sei es in Zukunft auch, den
Kreis der rentenversicherungspflich-
tigen Beitragszahler zu überdenken

und nach Möglichkeit zu optimieren.
Interessant klangen auch die Infor-
mationen Karl Holmeiers hinsicht-
lich der infrastrukturellen Investitio-
nen der Region.

Direkt an der B 85 seien derzeit
vier richtungsweisende Baustellen, in
denen der Bund investiere zur Ver-
besserung und Entspannung der Ver-
kehrssituation. Mit der Fertigstellung
der Großbaustelle in Wetterfeld, der
Ausweitung der Einfahrt nach Ro-
ding, der Ortsumgehung von Neubäu
und dem Ausbau der Strecke bei Pit-
tersberg lege man Meilensteine bei
der Optimierung der Infrastruktur.

Was direkt Schwarzenfeld betreffe,
so stehe der barrierefreie Um- und
Ausbau des Bahnhofes in den Start-
löchern, wie es beispielsweise am
Bahnhof in Maxhütte-Haidhof schon

geschehen sei. Die Mittel für die Pla-
nungen und Vorbereitungen werden
in 2018 aus Berlin zur Verfügung ge-
stellt.

In Sachen Weltpolitik äußerte sich
MdB Karl Holmeier zum Ende seiner
Ausführungen auch noch. Sowohl die
USA mit dem neugewählten Präsi-
denten Donald Trump als auch Russ-
land unter der Herrschaft Vladimir
Putins würden ein geschwächtes
Europa allzu gerne sehen. In dieser
Zeit sei es nun wichtig, in Europa zu-
sammen zustehen und eine starke
Angela Merkel weiterhin zu haben,
die das vereinte Europa weiterhin
politisch aus deutschen Reihen vor-
lebe. „Europa muss eine Sprache
sprechen und zusammenhalten“,
rundete Holmeier diese Thematik
symbolisch ab.

CSU-Ortsvorsit-
zender Peter Irlba-
cher überreichte dem
Bundestagsabgeord-
neten Karl Holmeier
einen Geschenkkorb.
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