Dezember 2016
Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
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so kurz vor Weihnachten wurde Deutschland durch den terroristischen Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin erschüttert.
Ich verurteile diese Tat zutiefst und erwarte, dass alles vollständig
aufgeklärt und mit aller Härte des Rechtsstaates bestraft wird. Die
teilweise stattfindende politische Vereinnahmung und
Verallgemeinerung ist widerlich und respektlos gegenüber den
Opfern. Dessen Angehörigen und Freunden gilt mein aufrichtiges
Beileid.

Meyer unterwegs …

Die Verhandlungen zum Doppelhaushalt das Freistaates Sachsen für
die beiden Jahre 2017 / 2018 sind abgeschlossen und nach vier
langen Plenartagen infolge, ist der Rekordhaushalt von 37,5
Milliarden Euro endlich beschlossen. Aufgestockt wird vor allem im
Personalbereich der Polizei, der Lehrer und in der Justiz.
Ich freue mich besonders, dass Dank der umfangreichen
Bemühungen, erstmals die Schulsozialarbeit ein fester Bestandteil
im Haushalt sein wird. Auch an den Schulhausbau wurde gedacht.
Mehr Förderung als ursprünglich geplant, ist für den Sport
vorgesehen. So fließen in den nächsten beiden Jahren 15 Millionen
Euro für investive Maßnahmen an Sportstätten.
Die Kulturstätten und kulturellen Angebote erfahren eine Erhöhung
von über 9 Millionen Euro. Dabei wird besonders an den ländlichen
Raum gedacht, denn eine stabile Kulturförderung ist wichtig für den
sozialen Zusammenhalt.
Wichtig für viele Unternehmen ist die wachsende Digitalisierung. Um
der standhalten zu können, müssen schnellstmöglich leistungsfähige
Breitbandverbindungen geschaffen werden.
Jetzt ist es erst einmal an der Zeit, ein paar Tage Kraft zu tanken.
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Freunden ein gesegnetes und
friedliches Weihnachtsfest mit Zeit zum Ausruhen und Genießen.
Kommen Sie gut ins Jahr 2017. Ich freue mich auf ein Wiedersehen
mit Ihnen!

Mit herzlichen Grüßen
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06. Dezember

Mehr Geld für sächsische Schulen – 60
Mio. Euro für Schulhausbau und
Schulsozialarbeit wird fester
Bestandteil im Haushalt
Die Landtagsfraktionen von CDU und SPD haben
eine deutliche Aufstockung der Mittel für den
Schulhausbau beschlossen. So soll es 60 Millionen
Euro für den Schulbau geben. Darüber hinaus wird
Schulsozialarbeit erstmals in der Haushaltsplanung
des Freistaates Sachsen verankert und dafür
Landesmittel eingesetzt. Bisher wurde diese über
Einzelförderungen, vor allem aus dem europäischen
Sozialfonds unterstützt.
Das neue Landesprogramm zur Schulsozialarbeit ist
ein Schritt
in
die
richtige
Richtung.
Die
Schulsozialarbeit kann helfen, Lehrer zu entlasten,
Konflikte zu entschärfen und das Schulkollektiv zu
stärken. Nicht an jeder Schule wird Sozialarbeit
benötigt, aber da wo sie gebraucht werden, müssen
die Stellen verlässlich sein, weil mit dieser Aufgabe
ein
Vertrauensverhältnis
einhergeht.
Schulsozialarbeit ist eine Daueraufgabe und sollte
ein fester Bestandteil unseres Landeshaushaltes
sein. Ich freue mich, dass unsere umfangreichen
Bemühungen für diese Lösung erfolgreich waren.

09. Dezember

Sport erhält die nächsten zwei Jahre
mehr Förderung
Im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen wird
mehr Förderung für den Sport eingeplant, als
ursprünglich vorgesehen.
Gemeinsam
mit
dem
Landessportbund,
Fachverbänden und Vereinen wurde um die
Erhöhung des Sportetats gerungen. Demnach sind
die
Haushaltsmittel
zur
Unterstützung
des
Landessportbundes deutlich gestiegen. Darüber
hinaus fließen 2017 zusätzlich fünf Millionen Euro

und in 2018 weitere zehn Millionen Euro in die
Förderung für investive Maßnahmen an Sportstätten
der Vereine und Kommunen.
Als
Sportler
und
Präsidiumsmitglied
des
Oberlausitzer Kreissportbundes begrüße ich es sehr,
dass der Freistaat Sachsen in den nächsten zwei
Jahren 93,5 Millionen Euro in Sachsens Sport
investiert. Gerade im Kinder- und Jugendsport ist
eine Investition wichtig, weil junge Leute dadurch
aktiv ihre Freizeit verbringen und in ihrer ganzen
Persönlichkeit weiterentwickelt werden. Der Sport
ist auch ein Bereich, der entgegen dem
demografischen Trend nach wie vor stärkeren
Zulauf verzeichnet. Wir tun gut daran, dies zu
unterstützen.

15. Dezember

Vielfältige Kulturlandschaft wird
stärker unterstützt – Erhöhung des
Kulturetats um über neun Millionen
Euro
Besonders im ländlichen Raum gibt es ein
umfassendes kulturelles Angebot, was es zu
unterstützen gilt. Es sind nicht nur die kulturellen
Einrichtungen mit weltweiter Ausstrahlung dem
Freistaat Sachsen wert, mehr Geld in die Hand zu
nehmen.
213,3 Millionen Euro im nächsten Jahr und 216,1
Millionen Euro im Jahr 2018 sind dafür im
Doppelhaushalt
vorgesehen,
der
durch
den
Sächsischen Landtag beschlossen wurde. Das ist
eine Steigerung von neun Millionen Euro, als
ursprünglich durch die Staatsregierung geplant war.
Als Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft
und Hochschule, Kultur und Medien freut es mich
besonders, dass es eine stabile Finanzierung für die
Kulturräume gibt. Die sechs Millionen Euro für
Investitionen werden vor Ort dringend gebraucht.
Mit gezielten neuen Maßnahmen ergänzen wir
bestehende Kulturangebote und Institutionen, wie
zum
Beispiel
durch
die
Anschaffung
von
Musikinstrumenten. Wichtig ist mir auch die

Erhöhung der Mittel für die Musikschulen und die
Einführung eines Programmes, welches die Mobilität
für Schulklassen zum Besuch von kulturellen
Einrichtungen unterstützen wird. Eine stabile
Kulturförderung ist wichtig für den sozialen
Zusammenhalt und das gilt nicht nur in Städten. Ich
appelliere an die Kulturräume, dass die Mittel vor
allem zur besseren Bezahlung der Kulturschaffenden
eingesetzt
werden.
Dies
sind
Entscheidungen,
welche
vor
Ort
in
den
Kulturkonventen getroffen und nicht durch den
Freistaat beeinflusst werden.

19. Dezember

IMPULS REGIO
Als Schirmherr des Berufsorientierungsprogramms
"Impuls Regio" freue ich mich, dass mittlerweile
immer mehr junge Leute ihre Berufsperspektive in
der Oberlausitz suchen und finden.
Das Mentorenprogramm bringt sie frühzeitig an
ihren Wunschberuf heran und hilft bei der Wahl.
Ein herzliches Dankeschön an die ehrenamtlichen
Mentoren, die unterstützenden Eltern und das Team
der
Entwicklungsgesellschaft
Niederschlesische
Oberlausitz für tatkräftige Umsetzung.
http://www.insider-goerlitz.de/IMPULS_REGIO.html

20. Dezember

Zusätzliche Mittel für Digitale
Offensive – Breitbandausbau weiter
gefördert
Die Digitalisierung wird immer wichtiger in allen
Lebensbereichen. Besonders für die Wirtschaft ist es
eine
große
Chance
und
Basis
für
deren
Wettbewerbsfähigkeit. Der Freistaat Sachsen wird
das Thema Digitalisierung in den kommenden
Jahren weiter intensiv vorantreiben und dafür
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Der neue
Doppelhaushalt sieht 49 Millionen Euro für 2017
und 42 Millionen Euro für das Jahr 2018 an
Unterstützung
vor.
Die
Mitarbeiter
der
Beratungsstelle Digitale Offensive Sachsen stehen
den Kommunen und Landkreisen als potenziellen
Antragstellern beratend zur Seite. Darüber hinaus
unterstützen
sie
durch
Koordination
und
Kommunikation mit den Akteuren einen effizienten
Breitbandausbau,
der
vorhandene
Synergien
berücksichtigt und dabei Kooperationen nutzt.
Die Förderung über die Digitale Offensive Sachsen
(DiOS) schafft die Grundlage für eine zeitgemäße
digitale Versorgung im Freistaat. Damit wird ein
wichtiger
Beitrag
zur
Sicherung
und
Weiterentwicklung des Wirtschafts-, Technologieund Tourismusstandortes Sachsen geleistet. Wir
müssen hier viel mehr Kraft investieren und
schnellstmöglich
leistungsfähige
Breitbandverbindungen schaffen. Das Thema muss
Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik im Freistaat und
bei den Kommunen sein, um auch die ländlichen
Regionen wettbewerbsfähig und attraktiv für
Neuansiedlungen zu halten. Es sind auch die
Handwerksbetriebe und Planungsbüros, für deren
Arbeit Breitbandverbindungen mittlerweile eine
enorme Bedeutung haben. Daher ist es wichtig,
dass die Umsetzung der Richtlinie zur Chefsache im
Wirtschaftsministerium und den Kommunen wird.

21. Dezember

Weihnachtliche Bürgersprechstunde
auf dem Zittauer Markt
Drei Tage vor Weihnachten hatte ich meine Bürgersprechstunde auf den Zittauer Markt verlegt.
Zwischen den Händlern mit ihren Angeboten, wurde
auch mein Gesprächsangebot gut genutzt.

einsetzen und
3. "Projekt jetzt unterstützen" anklicken
4. das Blatt mit den Angaben zur Zahlung ausfüllen
und
5. "jetzt zahlungspflichtig unterstützen" bestätigen
... und schon hat sich die Projektsumme um
mindestens 15,00 € erhöht.
Helfen Sie mit, dass die Schneekanonen den
Lauschehang in einen Wintertraum für Skifahrer
verwandeln.

Nächste Bürgersprechstunde

Unterstützung des Skibetriebs an der
Lausche
Die letzten drei Winter waren nicht das, was man
sich unter Winter vorstellt. Es fehlte an Schnee und
das hat der Skiverein Waltersdorf als Betreiber des
Skilifts an der Lausche ganz deutlich zu spüren
bekommen. Um die Startfinanzierung für die
kommende Saison zu bewältigen, benötigt der
Verein finanzielle Hilfe.
Mit Unterstützung der Volksbank Löbau-Zittau hat
der Skiverein ein Spendenprojekt angeschoben, was
das noch fehlende Startkapital für den Skibetrieb
2016/17
an
der
Lausche
einbringen
soll.
Das Prinzip ist ganz einfach: Für jede Spende von
mindestens 5,00 € gibt die Volksbank 10,00 € dazu.

Wie
kommt
die
Spende
zum
Verein?
1.
Homepage
der
Volksbank
aufrufen:
https://vb-loebau-zittau.viele-schaffenmehr.de/liftbetrieb-2016-17-asvl
2. bei "Unterstützer werden" den Spendenbetrag

Monatlich führe ich eine Bürgersprechstunde durch.
Zu dieser können sich Bürgerinnen und Bürger
anmelden, um mir ihre Anliegen näherzubringen
und um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich
habe neben all den Bürgergesprächen und der
Sprechstunde, im Auftrag der Bürgerinnen und
Bürger,
auch
zahlreiche
Gespräche
mit
Entscheidungsträgern vor Ort, in Ministerien oder
auch Themen, die ich direkt in die Arbeit der CDUFraktion im Sächsischen Landtag mitnehmen kann.
Dies ist Herausforderung und Motivation zugleich.
Ich kann sicherlich nicht alle Probleme lösen und
dem ein oder anderen hilft es, wenn ich einfach ein
offenes Ohr habe und zuhöre. Ich bin bemüht, das
mir Mögliche für unsere Region und für die
Menschen die hier leben zu bewegen. Daher möchte
ich auch Sie gern auffordern und einladen, mit mir
ins Gespräch zu kommen. Nur durch den Dialog
miteinander,
können
wir
etwas
gemeinsam
bewegen.
Die nächste Bürgersprechstunde findet am
19. Januar, von 10:00 –12:00 Uhr
im Wahlkreisbüro in der Bautzner Straße 2 in Zittau
statt.
Vorherige
erbeten.
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