
Liebe
Saarlouiserinnen,
liebe Saarlouiser,

wir senden Ihnen einen herzlichen Gruß
mit der diesjährigen Ausgabe unseres
Saarlouiser SPD-Magazins „WIR IN“. Wir
haben ein Jahr hinter uns, indem das
Thema Corona alles überschattete. Die
meisten unserer Veranstaltungen vor Ort
konnten aus verständlichen Gründen leider
nicht statt!nden. Wir unternehmen
weiterhin vor Ort alles, um diese Situation
zu meistern. Scha"en können wir es nur
gemeinsam.

So haben wir dieses Jahr vom SPD-
Stadtverband Saarlouis einen Online-
Vereinsdialog für alle Kunst-, Kultur- und
Sportvereine durchgeführt. Eswurden viele
Themen geklärt, wie zum Beispiel:
mögliche Testungen, Verantwortung der
Vereine, Haftungen, zukünftige Durch-
führung von Mitgliederversammlungen

Derzeit komme ich mir vor wie in dem
Film „und täglich grüßt dasMurmeltier“, in
dem der Hauptdarsteller einen
bestimmten Tagesablauf immer wieder
aufs Neue erlebt. Im vergangenen Jahr
hatte ich an dieser Stelle bereits die
Coronapandemie thematisiert und war
guter Ho"nung, dass im Laufe des Jahres
2021 durch Impfungen die Pandemie in
den Hintergrund gedrängt werden kann.
Das war eine Fehleinschätzung. Jetzt am
Ende des Jahres muss ich feststellen, dass
uns die Pandemie immer noch begleitet
und das noch wesentlich heftiger als vor
einem Jahr.

Viele von Ihnen haben sich zwischen-
zeitlich impfen lassen. Wirken auch Sie in
IhremUmfeld darauf hin, dass Ungeimpfte
sich verantwortlich und solidarisch zeigen

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

und sich endlich impfen lassen. Es ist nur
ein kleiner Piks, aber ein wichtiger, um
endlich wieder zur Normalität
zurückkommen zu können.

Ich danke an der Stelle allen in unserer
Stadt, die sich, insbesondere im P#ege- und
Gesundheitswesen besonders um die
Allgemeinheit verdient gemacht und
Hervorragendes geleistet haben. Helfen Sie
alle mit Ihren Möglichkeiten mit, dass wir
im nächsten Jahr wieder zur Normalität in
unserer Stadt zurückkehren können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
eine besinnliche Zeit, ein frohes
Weihnachtsfest, kommen Sie alle gut ins
Neue Jahr und vor allem – bleiben Sie
gesund.

Bundestagswahl 2021

und der Suche
nach dafür geeigneten
Räumlichkeiten. Gerade
die Unterstützung und die
Förderung des Vereinslebens ist
eines unserer wichtigsten Anliegen.

Kommunalpolitik lebt von dem
Austausch mit den Menschen in der
Gemeinschaft.

Aktuell wird über einen neuen Flächen-
nutzungsplan diskutiert. Wir müssen dafür
Sorge tragen, dass in Saarlouis genügend
Angebote zum Wohnen, auch zum Bauen,
gegeben sind. Dabei wollenwir diesenWeg
gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern gehen. Dort, wo esWiderstand aus
der Bevölkerung gibt, müssen wir gemein-
sam nach Lösungen suchen.

Auch das Jahr 2022 wird uns durch Corona
beeinträchtigen. Wir sind weiterhin für
Sie da und übernehmen in Saarlouis
Verantwortung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten
alles Gute und eine besinnliche Zeit!

Mit solidarischen Grüßen,
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Peter Demmer
Oberbürgermeister

Ihr Peter Demmer

Wir möchten auch an dieser Stelle das
nachholen, was bereits über andere Me-
dien getan wurde:Wir sagen herzlichen
Dank für Ihre Stimme bei der Bundestags-
wahl 2021 im Namen von Heiko Maas und
Olaf Scholz. Danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Ihre SPD in Saarlouis



Der Ortsverein Lisdorf trauert um Hans
Podewin

Nur wenigeWochen vor Vollendung seines 86.
Lebensjahres ist unser Parteimitglied und
Freund Hans Podewin nach langer Krankheit
von uns gegangen.
Mit Hans verlieren wir einen Genossen, der in
44 Jahren Parteizugehörigkeit einen Großteil
seiner Zeit der Politik und auch zahlreichen
Vereinen gewidmet hatte. Über fünf
Jahrzehnte setzte er sich in etlichen Bereichen
ehrenamtlich für Saarlouis ein.

Bereits im Jahre 1963 trat er in den
Spielmannszug Lisdorf ein und war lange
Jahre aktiver Musiker. Sein Augenmerk
richtete er hierbei auf die musische Förderung
von Kindern. Seit 1967 gehörte er dem Berg-
und Hüttenarbeiterverein an und war an der
Gründung des Stadtverbandes der Berg- und
Hüttenleute beteiligt, wo er sich bis zuletzt
engagierte.

Für sein außergewöhnliches Engagement
wurde Hans im Jahre 2012 mit der
Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland durch den
Bundespräsidenten ausgezeichnet.
Die Verdienstmedaille ist die höchste
Anerkennung, die die Bundesrepublik
Deutschland für Verdienste um das
Gemeinwohl ausspricht.

Nicht zu vergessen ist sein Einsatz als
Schiedsmann für Lisdorf und Neuforweiler. Im
Jahre 2014 erhielt Hans Podewin dafür vom
saarländischen Justizminister Reinhold Jost
die Goldene Ehrennadel für 30 Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit als Schiedsmann.
Als Sozialdemokrat war Hans jahrzehntelang
im Vorstand des Ortsvereins Lisdorf sowie im
Vorstand der AG 60 plus für die Senioren tätig.

Sein Tod löst nicht nur in der eigenen Partei
tiefe Bestürzung aus.

Für seine jahrelange Treue und sein großes
Engagement sind wir sehr dankbar und
bedauern diesen Verlust zutiefst!

Renovierung des Spielplatzes Provinzialstraße Ecke Marxstraße

Vor mehr als 40 Jahren wurde der Kinderspielplatz “Marxstraße” gebaut. Auf Initiative des
damaligen Bürgermeisters der Kreisstadt Saarlouis, Willi Jakob, stellte die Stadt die
Baumaterialien zur Verfügung, und der SPD Ortsverein baute darau$in den Spielplatz
eigenhändig fertig. Jahrzehntelang veranstaltete die Lisdorfer SPD dort ihr traditionelles
Kinderspielfest im Rahmen der Saarlouiser Emmes. Da der Spielplatz etwas in die Jahre
gekommen war, wurde er sehr zur Freude der Lisdorfer Kinder renoviert und die Spielgeräte
erneuert.

Der SPD Ortsverein Lisdorf wird dafür sorgen, dass auch einige Geräte für die ganz Kleinen
bescha"t werden.

WIR bleiben dran!

SPD Ortsverein
Lisdorf

Planung Kinderkleider- und Spielzeugbörse Lisdorf

Im kommenden Jahr ist wieder unsere beliebte Kinderkleider-
und Spielzeugbörse geplant!

Sie wird am 06.03.2022 in der Hans-Welsch-Halle statt!nden. Die
genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Anmeldungen und nähere Informationen unter:
Tel:06831/40932 oder kurt-trockle@t-online.de


