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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
heute erhalten Sie wieder einen Wahlkreisbrief mit wichtigen Informationen über die
Arbeit im Landtag und Arbeit im Wahlkreis.
Diesmal möchte ich Sie auf einen wichtigen Bereich meines Engagements für den
Kreis Waldeck-Frankenberg aufmerksam machen:
In regelmäßigen Gesprächen mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden informiere ich über neue Initiativen aus Wiesbaden, die die Kommunen betreffen oder
Fördermaßnahmen, die ebenfalls unseren Kommunen zu Gute kommen können. Eine
ganz wichtige Aufgabe sehe ich zudem in der Vertretung der Interessen unserer
Kommunen in Wiesbaden, egal ob es die Bewilligung von Fördermitteln oder die Beteiligung an Projekten betrifft. Sehr vielfältig sind die Themen, für die ich mich gerne
für unsere Städten und Gemeinden bei den Ministerien einsetze.
Hatzfeld war das Ziel meines jüngsten Besuches. Bürgermeister Dirk Junker hatte
eine Reihe von Themen vorbereitet, um mich zu informieren und um Unterstützung
zu werben. Neben den bevorstehenden Straßensanierungsmaßnahmen der Bundesstraße B253 im Bereich Eifa und der Kreisstraße zum Lindenhof standen u.a. die Sanierung der Außenfassade der Emmauskapelle und die energetische Sanierung des
Bürgerhauses auf der Themenliste.
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BAD WILDUNGER FEUERWEHR

ERHÄLT NEUEN EINSATZLEITWAGEN
Stadtbrandinspektor Ralf Blümer, sein Stellvertreter Frank
Volke und Wehrführer Alexander Paul bedankten sich bei
der heimischen Landtagsabgeordneten Claudia Ravensburg für ihre Unterstützung bei der Beschaffung des neuen Einsatzleitwagens. „Bad Wildungen hat mit den großen
Kurkliniken und Seniorenheimen besonders hohe Anforderungen an die technische Ausstattung zu erfüllen. Deshalb
war es selbstverständlich, mich für die Landesförderung
des neuen Fahrzeugs einzusetzen. Dies betonte Claudia
Ravensburg am Rande der Feierstunde in der Wandelhalle,
als das lang erwartete neue Fahrzeug an die Bad Wildunger Feuerwehr übergeben werden konnte. „Ich freue mich,
dass die Wildunger Feuerwehr nunmehr über ein Fahrzeug
verfügt, das mit modernster Technik wie Computerarbeitsplätzen und Digitalfunk ausgestattet ist.“

BESUCH DER CDU-UMWELTPOLITIKER

FIRMENJUBILÄUM

IM FORSTAMT FRANKENBERG BEI VIESSMANN

Um über die moderne Waldbewirtschaftung zu informieren, hatten
Forstamtleiter Andreas Schmitt und sein

Stellvertreter Jochen Arnold eine
Tour durch den Wald rund um die
Sackpfeife organisiert. Im Rahmen
der Waldbesichtigung informierten
sich Claudia Ravensburg und ihre
CDU-Landtagskollegen aus dem
Umweltbereich über die forstlichen
Zielsetzungen im Wald zum Holzeinschlag und Wiederaufforstung. „Wir
konnten uns davon überzeugen,
dass im hessischen Staatswald mit
hoher Kompetenz, Fachwissen und
großem Bewusstsein um die Verantwortung für einen nachhaltigen Wald
gearbeitet wird“, lobt Claudia Ravensburg
das Engagement der Forstleute.

Kanzlerin Angela Merkel hält Festrede bei
Viessmann zum 100 jährigen Firmenjubiläum. In einer Feierstunde wird das neue
Forschungs- und Entwicklungszentrum
(Investitionssumme 50 Mio. Euro) durch
Prof. Dr. Martin Viessmann, Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem hessischen
Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir
eröffnet.

SCHÜTZENVEREIN RENGERSHAUSEN
ERHÄLT 10.000 EURO VOM LAND
Zur Modernisierung der Schützenhalle
unterstützt das hessische Innenministerium den Verein mit 10.000 Euro für die
Sanierung der 1962 erbauten, vereinseigenen Schützenhalle.
„Ich freue mich, dass das Land Hessen
den Schützenverein Rengershausen
unterstützt, denn allein wäre eine so
große Maßnahme nicht zu schultern“,
freut sich Schützenmitglied Björn Jäger
über die gute Nachricht. Neben dem Land
unterstützen der Landkreis, Stadt und
Landessportbund mit insgesamt 8.000
Euro. Die knapp 100 Vereinsmitglieder
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haben sich dazu verpflichtet, dass jeder
eine bestimmte Mindestzahl an Arbeitsstunden bei der Baumaßnahme leisten
wird. Die restlichen finanziellen Mittel
wird der Verein aus dem vorhandenen
Kassenbestand sowie durch Darlehen der
Vereinsmitglieder aufbringen.
„Die Arbeiten in der Schützenhalle werden jetzt vorankommen“, freut sich der
Vorsitzende Benjamin Schneider. „Das
traditionelle Schützenfest findet natürlich
ohne Einschränkungen trotz der Baumaßnahme wieder am Pfingstwochenende
statt!“
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