Arnulf von Eyb MdL
Ihr Abgeordneter für Hohenlohe

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Mitglieder,
pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang berichte ich Ihnen heute von einer
Veranstaltung, an der ich am 17.06.18 teilnahm. Der Ortsverband der CDU hatte die
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport,
Frau Dr. Susanne Eisenmann, zum Weißwurstfrühstück nach Dörzbach eingeladen.
Die Veranstaltung stieß auf ein sehr großes Interesse.
Weißwurstfrühstück mit Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann
Bei bestem Wetter fand das traditionelle
Weißwurstfrühstück der CDU Dörzbach
auf Schloss Eyb statt. Als Ehrengast begeisterte Frau Dr. Eisenmann mit ihrer
sehr informativen und unterhaltsamen
Rede zur Schul- und Bildungspolitik des
Landes die Zuhörerschaft im gut gefüllten
Schlosshof.

sind für uns der Garant für zukünftige Generationen von Fachkräften und dringend
benötigten Handwerkern! Mehr…
Im Anschluss an die Ansprachen konnten
wir das Weißwurstfrühstück mit anregenden Gesprächen im kleinen Kreis ausklingen lassen. Es bleibt für mich festzuhalten, dass es eine rundum gelungene Veranstaltung war. Ich freue mich, dass der
Ortsverband Dörzbach so viele Gäste begrüßen konnte und ein paar unterhaltsame
Stunden verbracht werden konnten. Mein
Dank gilt dem Ortsverband und allen Helferinnen und Helfern, die für die Bewirtung
und das leibliche Wohl der Gäste sorgten.
Ein solch großes Engagement ist einfach
toll!

Ihr

Zunächst betonte die Ministerin die gleichwertige Bedeutung der unterschiedlichen
Schulformen – jede Schülerin und jeder
Schüler solle nach seinen Fähigkeiten und
Begabungen bestmöglich gefördert werden. Dies sei auch vor dem Hintergrund
des steigenden Fachkräftebedarfs in technischen und handwerklichen Berufen von
existentieller Bedeutung. Dem gegenüber
stünden jedoch ein sich abzeichnender
Lehrermangel und damit verbundener Unterrichtsausfall. Zudem seien über die
Hälfte der Haupt- und Werkrealschulen im
Land auf Grund von sinkenden Schülerzahlen von der Schließung bedroht, so
Frau Dr. Eisenmann. Hier politisch aktiv
und am Ball zu bleiben sehe ich persönlich
als essentiell für den Ländlichen Raum an;
die verschiedenen Schulformen vor Ort
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