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CSU-Krelsvorsltzende Michaela Kaniber bei Ihrem Vortrag, neben ihr Se- niedrigen Einkommen Zufe
nıoren-Unlon-Kreisvorsitzender Heinz Dippel.
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Trotzdem müsse man sich iınordnete. Auch die CSU sei es ermöglichen.
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re Parteien gewählt. Die Debatte dels in allen Bereichen müssen
über die „Obergrenze“ habe viel- wir den Zusammenhalt in unserer
fach die Tatsache überlagert, dass Gesellschaft stärken", betonte Ka„dank der konsequenten Politik niber. Es gelte, alle Bürger mitzuder CSU“
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Deutschland Schnitt noch etwa 21 Lebensjahre
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renfitzuhalten,habeBayemsGesundheitsministerin ' Melanie
Huml im Oktober eine Schwerpunktkampagne zur Senioren esundheit gestartet unter dem Mitto „Mein Freiraum. Meine Gesundheit. In jedem'Alter“. Ältere
Menschen sollten möglichst laiıße
und selbstbestimmt leben
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