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KITA INVESTITIONSPROGRAMM
Rund 8 Millionen Euro beträgt
das Förderkontingent zum
Ausbau der Kita-Infrastruktur
im Rheingau-Taunus-Kreis,
welches die CDU-geführte
Hessische Landesregierung
zur Verfügung stellt. Dieses
Angebot wurde bis dato sehr
gut angenommen. Aktuell
wurden den Kommunen und
freien Trägern Investitionshilfen,
für 50 Vorhaben, in Höhe von
6.546.349 Euro bewilligt, um
neue Betreuungsplätze zu
schaffen und bestehende durch
Gebäudesanierung oder –umbau zu sichern.
Die Förderbeträge liegen dabei zwischen
15.679 Euro für eine Umbaumaßnahme und
1,5 Millionen Euro für einen Neubau.
Durch die Projekte hat sich die
Betreuungssituation im Kreis verbessern
können. Insgesamt konnte mit den
Fördergelder Raum für zehn neue
Betreuungsgruppen im Rheingau und dem
Untertaunus geschaffen werden.
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TERMINE
06. – 09. Juli,
Plenum, Hessischer Landtag
Wiesbaden

Foto: pixabay.com

ZAHL DES MONATS

7.900 Euro
erhält der Aarbergener Ball Spiel
Club 1964 e.V. Michelbach aus dem
Förderprogramm „Weiterführung
der Vereinsarbeit“ durch die
CDU-geführten Hessischen
Landesregierung.
Rund 4,5 Mio. Euro, der bisher
abgerufenen Fördersumme, wurde in
elf Projekte in den Städten Idstein und
Taunusstein, sowie in den Gemeinden
Aarbergen, Hohenstein, Hünstetten und
Waldems investiert.
Insgesamt 59.577 Euro wurden für
Ausstattungs- und Renovierungsmaßnahmen bei Tagesmüttern und –vätern im
Rheingau-Taunus bewilligt.

Mit der Förderung seiner Arbeit kann
der Verein in die Zukunft investieren.
Gerade in Coronazeiten ist eine
Unterstützung der Vereine sehr
wichtig, um auch in den kommenden
Jahren allen Bürgerinnen und
Bürgern vor Ort ein breites Angebot
bieten zu können.

DIGITALE STADT
TAUNUSSTEIN
Die CDU-geführte Hessische Landesegierung stärkt die Digitalisierung vor
Ort, damit den Bürgerinnen und Bürgern
der Zugang zur Verwaltung vereinfacht
werden kann. 15 wegweisende Projekte
im ganzen Land wurden im Rahmen der
Digitalisierungsstrategie zur Förderung
ausgewählt. Mit dabei ist auch ein
Programm aus dem Untertaunus – die
„Digitale Stadt Taunusstein“. Ende Mai
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100 nachhaltige
Betriebe gesucht

erheilt die Stadt Taunusstein für diese
Maßnahme einen Förderbescheid des
Landes in Höhe von 65.000 €.
Im Rahmen dieses Pilotprojekts werden
vier Digitalvorhaben entwickelt, die
anderen Kommunen im Land als Blaupause
dienen und damit zu einer Beschleunigung
der Digitalisierung des ganzen Landes
beitragen können.
Die Digitalisierung bietet der Verwaltung
eine große Chance, denn sie steigert den
Service für die Bürgerinnen und Bürger
vor Ort.
Den Taunussteinerinnen und
Taunussteinern soll es damit möglich
sein, 24/7 bequem von zu Hause
oder via Smartphone bestimmte
Verwaltungsangelegenheiten in Anspruch
zu nehmen.

PETER BEUTH MdL
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Hessen hat ein neues Förderprogramm
ins Leben gerufen – „100 nachhaltige
Bauernhöfe“. Hierzu werden Betriebe
gesucht, die sich einer nachhaltigen
Entwicklung verschrieben haben und
bereit sind, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dabei sollen die Betriebe ein
besonderes Augenmerk auf nachhaltige
Wirtschaftsweisen, mit Blick auf den
Klimaschutz, die Biodiversität und die
regionale Wertschöpfung liegen.
Das Projekt richte sich an konventionelle, ökologische und integriert
arbeitende Betriebe in den Bereichen
Pflanzenbau, Weinbau, Gartenbau und
Tierhaltung sowie an Kombinationsbetriebe.
Insgesamt beträgt das Fördervolumen
5 Millionen Euro. Interessenbekundungen sind bis zum 31. Juli 2021 möglich.
Das Formular hierfür und weitere
Informationen gibt es unter: https://llh.
hessen.de/nachhaltig

LIEBE MITBÜRGERINNEN,
LIEBE MITBÜRGER,
mit meinem Wahlkreisbrief darf ich Sie
über meine Wahlkreisarbeit, die vergangene Plenarwoche sowie aktuelle Themen
meiner politischen Arbeit informieren.
Der Sport nimmt in unserer Gesellschaft
einen sehr hohen Stellenwert ein. Gerade
in den vergangenen eineinhalb Jahren hat
sich gezeigt, wie wichtig der Vereinssport
in unserer Gesellschaft ist und welch ein
Verlust es für Aktive, aber auch Zuschauer und andere sportbegeisterte Menschen
es ist, wenn sportliche Wettkämpfe oder
gemeinsames Training nicht möglich sind.
Am sog. „Opening Day“ des Baseball-Vereins Hünstetten Storm hat sich der hohe
Stellenwert, den der Sport einnimmt,
einmal mehr gezeigt. Der noch junge Verein konnte an diesem Tag, im Rahmen des
2. Baseball-Bundesliga Spiel, sein neues
und modernes Baseballfield in Limbach

einweihen. Zu diesem sportlichen Ereignis
waren erstmals wieder Zuschauer zugelassen – natürlich unter Einhaltung der
geltenden Vorschriften zur Eindämmung
der Corona-Pandemie. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer – egal ob Sportler
oder Zuschauer – haben diesen Tag zu
einem besonderen Erlebnis gemacht.
Unser Bundesland kommt bei den Erstund Zweitimpfungen gut voran: 52,9 %
der Hessinnen und Hessen haben bereits
ihre Erstimpfung erhalten – über 33,6 %
bereits die Zweite (Stand 28. Juni). Auch
die niedrigen Inzidenzwerte geben Grund
zur Hoffnung, dass wir im Kampf gegen
das Corona-Virus auf einem sehr guten
Weg sind.Bleiben Sie auch weiterhin
gesund!

Peter Beuth MdL
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Sehr geehrte
Damen und Herren,
die letzten Tage und Wochen haben uns
allen ein großes Stück Lebensfreude und
Erleichterung zurückgebracht: Sinkende
Infektionszahlen und fortschreitende
Impfungen haben dazu beigetragen,
dass sich inzwischen alle hessischen
Kreise und Städte in fortgeschrittenen
Lockerungsstufen befinden. Das sind gute
Nachrichten, die auch zeigen, dass sich
unsere gemeinsamen Anstrengungen der
vergangenen Monate, unsere gegenseitige
Rücksichtnahme und unsere Solidarität
gelohnt haben!
Der erste Gang ins Lieblingsrestaurant,
die erste Schulstunde mit den
Klassenkameradinnen und -kameraden
vor Ort, geöffnete Schwimmbäder oder
auch das Einkaufen ohne Termin- und
Testpflicht. All diese großen und kleinen
Schritte zurück zur Normalität machen
unser Leben seit langer Zeit wieder

deutlich leichter. Und dennoch dürfen wir
nicht vergessen: Corona ist damit nicht
verschwunden. Gerade die sogenannte
Deltavariante, die sich in Großbritannien
stark ausbreitet und dort zu einem
exponentiellen Wachstum führt, macht uns
Sorgen.
Wir haben einen Sommer vor uns, der
uns viele Möglichkeiten gibt, die wir
monatelang nicht hatten, der uns aber
auch fordert, nicht sorglos zu sein, sondern
auch weiterhin vorsichtig zu bleiben und
verantwortungsvoll mit der Situation
umzugehen. In dieser Überzeugung möchte
ich Sie zu unserer heutigen Ausgabe
begrüßen und Ihnen die heutigen Themen
vorstellen:
Hessen ist eines der finanz- und
wirtschaftsstärksten Länder in
Deutschland. Damit das auch in
Zukunft so bleibt, haben wir in unserem
Setzpunkt noch einmal die Bedeutung
einer stabilen Finanzgrundlage betont,
die zwingende Voraussetzung und
Fundament jeder erfolgreichen Politik ist.
Nur mit einer soliden und nachhaltigen
Finanzpolitik können wir auch weiterhin
zukunftsorientierte Investitionen tätigen
und damit die Rahmenbedingungen
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für eine florierende Wirtschaft
und unseren Wohlstand setzen. Die
weitgehende und lang erwartete
Rückkehr unserer Schülerinnen und
Schüler in ihre Klassenzimmer war
für viele Familien, aber insbesondere
auch für unseren Kultusminister in
seiner Regierungserklärung eine der
erfreulichsten Nachrichten der letzten
Wochen. Wie wir die Rückkehr in den
Präsenzunterricht möglichst sicher und
erfolgreich gestalten wollen, Coronabedingte Lernrückstände aufholen
und wie es bis zu den Sommerferien
in unseren Schulen weitergehen soll,
haben wir unseren bildungspolitischen
Sprecher Armin Schwarz in einem
Interview gefragt. Außerdem wollen
wir Sie über unsere aktuellen und
zukünftigen digitalen Gesprächs- und
Diskussionsformate informieren und
würden uns sehr darüber freuen, auch Sie
demnächst in dem einen oder anderen
begrüßen zu dürfen.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
Holger Bellino
Parlamentarischer Geschäftsführer der
CDU-Fraktion im Hessischen Landtag

UNSERE ONLINE-DIGITALFORMATE:
LASSEN SIE UNS IN’S GESPRÄCH KOMMEN
Auf einen Kaffee
mit…
Im Rahmen des Online-Formats „Auf
einen Kaffee mit…“
können Sie in einen
direkten Austausch
mit den Mitgliedern
der CDU-Landtagsfraktion kommen.
In regelmäßigen
Abständen laden
wir dazu ein, bei einem gemütlichen Kaffee – oder auch Tee – am
Freitagmorgen ab 09:30 Uhr mit einem oder einer unserer Abgeordneten in den Austausch zu treten. Ihre Fragen, Anregungen
und Ideen können Sie den Mitgliedern unserer Fraktion direkt mit
auf den Weg geben!
Beim nächsten Auf einen Kaffee mit… möchten Sie
dabei sein? Dann gleich anmelden unter: cdulink.
de/Kaffeemit oder einfach den Code abscannen:

Zukunftslounge:
Gemeinsam über
morgen sprechen!
Am 8. Juni 2021 fand zum
ersten Mal unser neues
virtuelles Format Zukunftslounge – Gemeinsam über
morgen sprechen statt! Gemeinsam mit Natalie Krause
(Landesvorsitzende RCDS Hessen), Sebastian Sommer (Landesvorsitzender JU Hessen) und Ines Claus (Fraktionsvorsitzende) haben sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer u.a. über Digitalisierung in der
Ausbildung, zukunftsorientierte Studiengänge und die Standortattraktivität Hessens für Startups ausgetauscht.
Sie haben gute Ideen, Themen die Sie bewegen oder
suchen Gleichgesinnte, die sich einfach austauschen
möchten? Dann melden Sie sich noch heute an für die
Zukunftslounge-Gemeinsam über morgen sprechen
unter: cdulink.de/zukunftslounge oder einfach den
Code abscannen:
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„FÜR EINE ERFOLGREICHE UND SICHERE
RÜCKKEHR IN UNSERE KLASSENZIMMER“
Interview mit dem bildungspolitischen Sprecher Armin Schwarz
Die langersehnte Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler in ihre Klassenzimmer war sicherlich eine der erfreulichsten
Nachrichten der letzten Wochen. Wie
schaffen wir es und stellen sicher, dass
sich die Rückkehr in den Präsenzunterricht nun möglichst sicher und erfolgreich
gestaltet?

Jetzt stehen uns darüber hinaus zwei weiteflankiert durch Diagnosematerial, Lerre entscheidende Instrumente zur Verfünapps, zusätzliche Förderkurse bis hin zur
gung: Das eine ist die Testpflicht, bei der
Einbeziehung von privaten Lerninstituten.
jeder Schüler, der am Unterricht teilnehmen
Mit der kurzfristigen Bereitstellung von
möchte, zweimal pro Woche auf Corona
Landesmitteln in Höhe von 60 Mio. Euro
getestet wird. Das zweite ist die fortschreikönnen wir bereits in diesem Sommer bzw.
tende Zahl an Menschen, die geimpft sind
zum Schuljahresstart 2021/2022 mit den
und damit zur Eindämmung des Infektizusätzlichen Angeboten starten, ohne auf
onsgeschehens und zur Erreichung einer
das Bundesprogramm warten zu müssen.
Auch mich freut es ungemein, dass wir die
Herdenimmunität beitragen. So haben wir
Schulen dank der positiven Entwicklung
u.a. auch die Lehrkräfte frühzeitig stärker
Mittlerweile haben sich Bund und Länder
der Infektionszahlen nun für alle Jahrgänge
priorisiert und konnten auch allen Lehreauch auf ein Bundesprogramm geeinigt.
verstärkt öffnen und
rinnen und Lehrern
Wie profitiert Hessen davon?
„Mit unserem Zwei-Stufen-Plan sorgen bereits ein Impfanso bis zum Beginn
wir für eine sichere und dem jeweiligen gebot machen.
der Sommerferien zu
Erfreulicherweise konnte das „AktionsproInfektionsgeschehen angemessene
mehr und mehr Prägramm Aufholen nach Corona für Kinder
Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort.“ Im laufenden
senzunterricht zuund Jugendliche“ zwischen Bund und
rückkehren können.
Schuljahr war für
Ländern für dieses und das kommende Jahr
Mit unserem Zwei-Stufen-Plan sorgen wir
einen Großteil der Schülerschaft fast
verabschiedet werden. Für Hessen ergeben
zudem für eine sichere und dem jeweiligen
ein halbes Jahr kein Präsenzunterricht
sich dabei beispielsweise rund 75 Mio. Euro
Infektionsgeschehen angemessene Wiedermöglich. Das hat bei einigen zu Lernrückan Mitteln für Maßnahmen zum Abbau von
aufnahme des Unterrichts vor Ort.
ständen geführt, die es nun gilt, wieder
Lernrückständen bei Schülern, fast
aufzuholen. Wie schaffen wir das?
17 Mio. Euro für die Stärkung der KinderDie Schulen wurden bereits zu Beginn des
und Jugendfreizeiten, außerschulische
letzten Jahres – also kurz nach Ausbruch der
In der Tat hat ein Teil der Schülerinnen
Jugendarbeit und Angebote der KinderCorona-Pandemie – geschlossen, um die
und Schüler kleinere oder größere Nachund Jugendhilfe und ca. 5 Mio. Euro für
Gesundheit unserer Kinder zu schützen. Daholbedarfe. Deshalb haben wir in Hessen
die Unterstützung und Förderung von
nach und mit einem sehr abgewogenen und
frühzeitig ein
Kindern und
umfassenden Konzept haben wir die SchuAufholpaket für „Mit unserem „löwenstarken“ Aufholprogramm Jugendlichen
len bereits ab April 2020 wieder schrittunsere Schüler
mit Freiwilligenwollen wir Schülerinnen und Schülern eine
weise geöffnet und dabei die Schulträger
für das komdienstleistenden,
langfristige Förderperspektive geben, um
vor Ort bei der Einhaltung und Umsetzung
mende SchulJugendsozialarRückstände bei den unverzichtbaren Lerninhalten beit und zusätzlider Hygienevorgaben mit der Bereitsteljahr 2021/22
und Kompetenzen nachholen zu können.“
lung von mehreren Millionen Mund-Naunter dem Titel
cher Sozialarbeit
se-Schutzmasken und vielen Tausend Litern
„Löwenstark –
an Schulen.
Desinfektionsmittel unterstützt.
der BildungsKICK“ geschnürt. Auch dafür
möchte ich unserem Kultusminister Prof.
Damit steht für unsere Schülerinnen und
Die Rückmeldungen von Schulen und Eltern
Dr. Alexander Lorz ganz herzlich danken.
Schüler zusammen mit den Landesmitteln
waren damals trotz der großen HerausZiel dieses Programms ist es, Kinder und
insgesamt ein bundesweit einmaliger
forderungen überwiegend positiv. Die
Jugendliche nach der langen Phase der
Betrag von bis zu 157 Mio. Euro bereit, um
Strategie,
besonnen mit allen
Corona-bedingten Einschränkungen in ihrer
Lernrückstände aufzuholen und weitere AnÖffnungsschritten umzugeEntwicklung mit vielfältigen Beratungsgebote wie Jugendfreizeiten oder Jugendarhen, war
erfolgreich.
und Unterstützungsangeboten zu fördern.
beit zu fördern. Die CDU in Bund und Land
Damit wollen wir den Schülerinnen und
steht damit an der Seite der Kinder und
Schülern eine langfristige FörderperspektiJugendlichen auch in dieser schwierigen
ve geben, um Rückstände bei den unverZeit!
zichtbaren Lerninhalten und Kompetenzen
nachholen zu können.
Das sind tolle Nachrichten für unsere Kinder und Jugendlichen. Welche Angebote
umfasst nun dieses Aufholpaket beispielsweise?
Das Aufholpaket reicht von den bewährten Ostercamps und Ferienakademien,

Hier geht es zu
unserem Video:

